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(^i(v tüixb (im ©ammlunfl oon Sluffo^cn oors

^TJ^gcIcgt, bic Fein fpflcmotifd?cö Ocbäubc einer

fünfllerifcben ffiellanfc^auung. Feine umfoffenbe

analr)tifd?c Darftellung, über^oupt nic^t ÄritiF

im eigentlichen SSerjlanbe bebeuten unb bieten,

fonbem nur gelegentliche 3lu^eningen. ®i(t auc^

bie ^auptfäc^lic^e iJieigung unb 2!ötigFeit beö

95erfafferö oorberbanb epifdjen ©runbfrogen unb

©eflaltungen, fo treibt ibn bod) jumeilen eine

gewiffe ^^lotwenbigFeit auöeinonberfe^enben 25es

finnenö jur Erörterung oon oügemeinen bicfjtes

n)d)m Problemen unb jur 25etro^tung oon SBer*

Fen, bie ba^ »Befen ber ^unfi gleic^fam felbfl

enthalten unb in i^rcr fcf^önen ©dbfberftonbi

Ud)hit obnen loffen.

2?a in jeber fcf)6pferifc^en 9lotur oCfe Stuös

brucFöformen bereitlegen unb hti i^rem 2InIo§

fertig b^roortreten, n>ie etwa bk epifc^e 2trtung

gelegentlich jur UnmittelbarFeit ber fjenifc^en

©arfieUung ober jur mufiFolifc^en (Jrtofung unb

6t. I



SSinbung beö ©ebic^tö finbcn mu§, fo lebt neben

i^rem j^eroorbringenben Xriebe auc^ ein gegen;

gewicfirigcö S[)?of »on S3ett>u§tbeit, ein 2^cbürf=

niö/ bie jeugenben ^Vrofte felbft ju prüfen, fic ju

ergrünben, ta man ficf) i^nen ergeben mu§. 5[)?ag

ftc^ im (Schaffen felbft baö eigentlid) Söebeutfome

im tieffllen unbewußt ereignen, eö ge^t bocf) auf

geiflige SSorerlebniffe, nic^t b(o§ auf unmiUfürs

lic^e SSorjuftonbe jurücf. X)\c Slnfc^auung unb

2luöeinanberfe§ung gegebener fünfilerifdjer ©e=

bilbe erbeut fol^e eigene geifiigc SSorerlebniffe

unb barüber ^inauö ba^ (^ehkt bcö ©cboffenß

felbfll im weitejlten UmFreiö.

©0 n?oUen biefe 2luffo^e njie ©ebic^te genom=

men fein, bk in i^rer 2Beife eben aucb eine fceli?

fc^e 93efcbaffenbeit über ben 2lugenbli(f f)inau^

barfteUen.

T)a folc^eö ©elegentlicbe unb SBiüfürlic^c ein

SUUgemeineö unb SSefentlicbeö mitentbolt, möchte

eine ©ammlung biefcr 2Irt oieUeicfjt auc^ bie

iteilnabme berjenigen finben, bk eine fünfllerif^e

SÄuperung überhaupt würbigen n^otten.



fieben^fotm unb ®icl)tung^form





^^^ic Didjtung, trorin fid) toö öu§crc unb

«^^i^ innere 2eben ber SO?enfd)en atö in einer

geijh'gen ^ufornmenfoffung »rieberfinbet, ents

fpricfjt in i^ren ©runbformen bem Slufbau beö

Dofeinö felbfi. @ie ifll gleic^fom ein fRtfkx ber

menfc^tic^en ©ebilbe, burc^ bcren bebeutenbe Sr=

ft^cinung hervorgerufen, oon einem erregbaren

©eifle auö einem unwittfürli^en Srnpfongniös

Vorgang ju einem bewußten «Sc^öpfungöoft ums

genjertet. @ie gibt immer eine inbioibuede 2lnt=

roort auf ringöum njirfenbe SInreije. Die SBclt

olö gemeinfame ^fdjeinung gebt burc^ ein pers

fönlicbeö, einjigeö SBefen - ben Dichter - finns

lic^, bocb oergeiftigt ^inbur^ unb njirb alö 2Ints

njort fic^ f«lbfl erneut unb georbnet jurüdPerfiat;

Ut. 2Öie aber ta^ 2iuge nur einen begrenzten Xeil

ber 2Iu§enn?elt a(ö 93ilb erfaft, fo empfängt ouc^

ber fd)öpferifd)e ©eifi immer nur oon einem be=
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grenjtcn Xtii ber unermeßlichen äußeren 2Öelt

i^ren, feinen beflimmenben ©efomteinbrucf. Der

^injeliriUe fdjaltet boö Ungemaße fdS)on hti ber

2lufno^me auö, jiel^t boö 2tnfprec^enbe ^eran. Die

fd)lie§(id[)e 2lntn)ort: baö bic^terifc^e 2Berf, ents

^olt alle natt) perfönlicfjer DlottpenbigFeit unb

2BiUfür georbneten Sinbrürfe in einer perföns

licfjen 2luöfage, beren gorm felbfi lieber ben ob=

jeftioen Sn^alt fubjeftio ^erouöjletlt. <Bo wirb

ber ©toff erfl bei ber unmittelboren Stufno^me,

bönn hti ber SÖiebergobe, gtei4)fam itvcifad} gc«

läutert.

Die 9^ottt)enbigfeit ber Slufno^me rcirb burc^

bit notwenbige S5egren3ung beö 2lufne^menben,

ba^ ©c^idPfal ber 2luöfage burc^ beren geJ^eim*

niöootle 2Öi(tfür begrünbet. Diefe jn)iefac()en 95in=

bungen bebeuten ebenfooiele Jtei^eiten, wie benn

ber roo^r^afte ®ei|i jebe OZotroenbigfeit jur greis

l^eit fleigert. Daö (Jr^obene ber ineinanbermirs

Fcnben SSebingtbeiten liegt barin, ba^ bmä) fols

cbe 2luöfd)altung unb $infcl)ränFung ba^ enbgüls

tige 25ilb nic^t üerHeinert, fonbem erweitert wirb.

3n ber engften gorm unb bem fdbeinbar gering«

f!en ©egenftanbe bleibt boä) immer ba^ ®an^

ber 2öclt befd)lo|Ten, erPannt, erneut. 3o bic:

fe6 ©anje beftel^t o^ne fd)öpferifd)e SBieber«
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gäbe überhaupt nur alö unfoparcd <5^oo6 unb

tüivb crfl burc^ bie cingrenjcnbc gormung jum

©on^cn, ein 9tcbdf(^lci'cr öcrbic^tct fid^ - bcr

9lame bcö ,^ic^tcr6" bejcic^net fein Xun - jum

@tcme, fd^roebenbc ©chatten werben ®e|la(ten,

bie tjorübergleitenbe SWenge wirb jur 5i)?enfc^^eit,

^reignifTc werben ©c^icffole, 25egeben^eiten unb

©efil^Ie entwac^fen ©efegen. Dichtung Qxht Sins

^tit ouö güüe.

SWon erfennt, ba§ in genjiffem @inne f!e«

gomi auf gorm antwortet, unb bo^ bem ©e*

gebcnen immer ber oerwonbte Oeifl bereit ift,

bcn eö erfüllt, unb ber eö, eine wunberbore ^e(=

ter, empfangt unb jurücfgibt.

2)en brei Urformen ber^oefie: ?t)riF, 2)roma,

^poö entfprec^en brei mefentlic^e menfc^lic^e 3u=

flönbe unb Sinbrurfögcbiete. 2)a6 3c^/ ber ^in-

jelne in feiner ©onberung, @tanbfefligFeit unb

foömifcl)en »Selbftfic^er^eit, bk gamilie alö erfle

SSerbinbung fowo^t gegenfo^(ict>er alö oerwanbter

Elemente ju einer grucfjt, bit, pla^enb, neue <Sa=

mcn ju neuen ©efellungen ouöfcfjüttct, fc^lie^lic^

bit ©emcinbe, ber @tomm, bit 5lotion, ber

<5taot, ober wie immer man bk ^ö^ere ^u^am-

menfaffung oon SiJienfc^engruppen ju fdjicffals

haften ©ebilben abgrenzen wiH 2)iefen brei Ur«
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Prinzipien bcr crbbcn)or>ncnbcn 3)?cnfc^^cit gibt

bcr zugehörige fdjaffenbc &ti^ alö Qlntroort i^r

25ilb unb ©(eic^niö jurücf.

3n ber X)icf)tung wirb au6 ber Sebcnöform bie

poctifdjc Quögereift, unb jebe enthält ouf i^re

SSeife, in if;rcr «Sprache unb mit i^rcn T)atft(U

lungömittcln bat> ©onje ber 2Be(t, fo tvit biefe

im einzelnen 3)?enfcf)en, in bcr gamilie unb im

©toate burc^auö enthalten ifl.

^uerfl unb jule^t f?c^t immer ber ^injelne,

bcr fdjicffal^afte 9??cnfd), alö gebunbener Zeil^

a(ö reirfcnbc (Jin^eit, bejitimmt unb bcftimmcnb.

©efübl unb SScrnunft antworten quo ibm bcm

broufcnbcn Ungcfäbr ringöum. Daö i^ boö Sieb:

ein $d)o ber «Stimmen, ein 2Öibcrfd)ein beö

Sic^teß. X:ie «Sprache n?irb baö einzige Wla^ bcr

2)inge, fie behalt bic ^nftinftnotur einer unreiü«

tütiid) bcm Sinbrucf cntgegcngefirccften, roebrens

ben, flebenbcn ober preifenben ©ebdrbe. 2Iber bk

unentrinnbare ©cmeinfcbaft beö menfcblicben

Sebenö gewinnt in biefer Stuöfagc eine einzige

S3ercbe(ung jur 93cfonberbeit. Die It)rifd)e gorm

njcbrt ade ©emeinfcf)aft ah, inbem fie ibr unters

liegt, fie gibt ficb ii)v fo mdcbtig f)in, ba% ba$

©emcinfame gleicbfam in ber Umarmung erbrücft

wirb. 25aö Iprifcbe ©ebicbt alö getraltigcö 2aut;
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ircrten oon incnfd)lidjcn Urgcfü^len ht^ält in

htm ftö^ncnbcn ^xvano, feiner Raffung, bercn

Sl^pt^muö bie OZotirenbigfcit beö ge^enben ^uU

fcö ^ot, bit erfle unb legte, tieffle SJercinjelung

bcö SWenfc^en. »Seine äu^erfie (JinfamFeit rebet

fojufagen oon ben ©renken ber 2Öe(t ^er ^u bem

SWeere oon (JinfamFeit ringöum. So if! bk unbes

bingtefle, jügellofefle grei^eit im ^w^ng biefer

Sludfage, biö ouf ben ^iang unb SR^t^t^muö n?irb

aUeö 2lu§ere, 2)?Qteneüe burdjouö oerinncrlicbt.

9lur i>a^ ba& ©ebic^t auf bem 2Öeg über Drang

unb 2eibenfc^aft feinen 3n^att oöüig oergeiflNgt,

mac^t e^ ju einer SBeiö^eit, beren ^^rgan, um
mic^ beö Sluöbrucfö eincö oorne^men ülutorö ju

bebienen, im Jperjen njo^nt. ©elegentlic^ nähert

flc^ biefe 2öeiö^eit bi^ auf Slufweite ber SrFennts

niö beö DcnFerö felbfl. 2(n jener £lueüe ber Uns

terroelt, wo bic ©chatten, oom 25{ute trinFenb,

?eben geroinnen, trifft boö ©ebic^t mit ber ^^i^

lofop^ie jufammen, roe(d)e, öom SÖlute trinFenb,

roieberum ber ^oefie ä^nlic^ roirb. Überhaupt

enthält bie ?i)riF, nie i^v Xebenöoorbilb, ba^ Sm
bimbuum oHe @d)icffale ber 9}?enf(^^eit, olle

2Ä6g(ic^Feiten unb <Sd)i(ffaIe ber 2!)icf)tung alö in

einem Äeime. SJenn ouö bem ©ebic^te, auö bem

3Öortgefange beö bewegten, einfamen Oemüteö
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f}aUn ftc^ odc onbcrcn gormen cntwicfelt, roie

ouö bcm (Jinjdncn atlc ©cfcUfdjaftcn.

X)ie jiDcitc £)rganifattonöform finbet im Dro;

mo i^r ©(eic^niö. 2)iefcö ocrciniflt wie bic gami^

(ie, cigcntümlidjc unb nottrcnbig ocrfAmiflcrte

©egcnfägc. ©ein 3n^olt: bic cnbgüUigc 2iuö=

traflunj^ ber cinanber bcbinj^cnbcn unb barum

cinonbcr mit bcr ©torFc djcmifc^cr 2Öa^ber=

n)onbtf4)oftcn fucf)enbcn, naturgegebenen ^on*

flifte, wirb mit ber UnmittelbarFeit birefter 2tu6s

fage unb Oegenrebe ber oerjlrirften ^^aroftere

^erauögef^edt. Diefeö kib^oftige ©egenübertrcten

ber Sinjelnen, beren jeber fein 3c^ in 2Borten

burct)fü^rt, bk ben feinblic^en 3nbioibuen boö

irrige entlocfen unb auö bem wirfenben ^^ie^

gefproc() Xat, ©c^icffal, neue aSereinjcIung unb

neue 23erbrüberung erzeugen, oergegenroortigt ben

poetifdjen Urfprung auö ber (prifcfeen 51[u§erung

beö 3nbit)ibuum0. ®o trogt jo tk gamilie aucf)

i^re ^öc^ftperfönlic^e SntfJe^ung auö gegenfo^^

lidjen unb oerroanbten Sinjel^eiten an ber ©tirne

gcfd^rieben. «Sie wirb erfci^affen, um in fämpfen;

ber grudjtborfeit neue 9)?enfc^en ^eroorjubringen.

£)iefe ^Bereinigung wirb nur um bcr lüoölofungcn

wiUen bewirft. 2)aö ifl ber t>ornc^mlic()c ®egen=

ftanb beö 25ramoö. 2Öenn man feine wefentlic^en
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unb in etpigcr SBicbcrfc^r obgcwan betten, fojus

fagen eregctifcf) burc^ßebitbeten ©toffe beobachtet,

wirb man unfcbnjer ibren familicn^aften ®runbs

^ug erFennen, ^iftorifc^e unb politifdje Sr^gen

fpieten nur begteitenb mit unb treten in ben

engeren Äreiö einer fippenbaften ®efetlfd)aft,

roie benn bk ®efd)icbte felbfl menfdjiicbe ©efc^icfe

unb 23en)egungen in einem begrenzten gelbe finn=

fdttig mad)t, alö ob fie Xoten unb (Jrtebniffe

einer einzigen fdjöpferifd^en ^erfon ober ficiner

IDrganifationen mdren. ^gentümlicb ifl bem Xira-

ma tvie ber gamilie ouc^ oor aUem bk StefKofigs

Feit ber Sluötragung aller ©egenfo^e. 3n biefer

Drganifationöform mac^t bk Slatur fojufagen

immer für bk ^uFunft reinen Xi^ä).

9^un ifi aber auf ber weiten Srbe Ui bem enbs

lofen Ärieg aller gegen alle nic^t blo§ bk trogis

fcfje 85erni^tung, üielmebr ein fc^lie§licf) bulb*

famed unb notwenbigeö 5^ebcncinanber ^u Jpaufe.

Über ber 83ereinigung, 2lblöfung unb Erneuerung

ber Sinjelnen in ber gamilie mit ibrer bramati*

fd)en 5«>lgerict)tigFeit flcbt bie fruchtbare epifc^e

2cl§lid)Feit ber ©efamtbeit. Die Statut probu^iert

in Sülle unb überantwortet ibre ©efcbopfe bem

Ungefobr. Dad ©erettete unb ?ebenöfäbige f^lie§t

ficb jufammen o^ne genaue Prüfung ber gebenö^
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trürbigfcit. Bo cntficl^cn übcrgcorbnctc SScrbons

tt unb ©cmcinfcf)aftcn, crjlt olö Q^lotbacf), welcljcö

bcm 2)?cnfd)en gegen ben 5i)?enfd)cn ©c()ug oer*

lei^t, bann alö fc^öpferifcl) ouögcfialteter 23qu, ber

^ufammcnge^örigen eine gcroiffc SBürbe unb

finnooUe (Jintroc^t ber (Jjrijlcnj gewahrt. SBoö

einer großen ^a^l oon 5[J?enfc^en on wefenti

lid)m Snjlinften, 2lnlogcn, Gräften gemeinfam

ifi, überwinbet i^r SSiberfprec^cnbcö, fie lernen

einer ^ö^eren Orbnung biencn, um ber eigenen

^^tatur ficl[)erer, fdjöner leben ju Fönnen. diu gc=

^eimeö ^"[^»'^»"^"Ö^^örigFeitögefü^l fiegt über

bic SSereinjelung. 2)aö 25enju§t|"ein ber 9)?enf^s

f)cit erwacht im SOJenfc^en. X)er @toat ift feine

@rf)öpfung, ba6 Spoö fein biclf)terifc^er 2(uöbrutf.

^ier fpric^t ber Sinjclne nic()t me^r bireft,

fonbern ta^ ©onje rebet auö bem Sinjelnen,

md) wenn er oon i^m rebet. 9)?ag ber epifc^e

(Stoff ein befonbcreö B(i)id^ai, Sntmicf(ung eineö

gelben, (Jreigniffe einer gamilie ober eineö be=

grenzten ^erfonenfreifeö be^anbeln, ba^ oUge;

meine 5Zebeneinanber, bk großartige Sinroirfung

ber gongen Umwelt ouf bic ^wf^önbe ber beobs

odjteten 5l0?enfcf)en, eine politifc^e 9latur maltet

immer oor. SBoö gefd)ie^t unb berichtet roirb,

bleibt auf bk ititlit^t gorm ber beflimmenben
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©cfamt^cit belogen. Der bargcfleütc Sn^alt er«

fdjcint qIö ©Icid^niö einer gegebenen, umfoffcns

ben Crganifotion. @o erjo^It iebe epifc^e Dicf);

tung ®cfd)id)te. @ie ifi reprofcntotio. Die june^;

menbe Qlnnü^erung ber nationalen Kulturen ins

folge ber te^nifd)en SSerooHfommnung ^at mit

ber 2lu6gleic^ung unb bcmoFrotifc^en Jperobs

minberung ber politifd)en SÖefonber^eiten biefe

Dichtung um i^rc unmittelbare 2Birfung gebrockt.

@ie ftebt i^ren 5)2cnfd)en nic^t me^r 2tug* in

9(ug' gegenüber. Diefem (Schaben ber oerlorenen

UnmittelbarFeit ber epifdjen Äunfl jle^t ein ®es

rcinn an S3erinnerlid)ung unb (Jr^ö^ung beö

fd)öpferifd)en ©elbflgefüblö gegenüber. Daö SJor*

rciegen inbioibueller Probleme, bie SSerinner«

lic^ung ber epifdjen ^anblung, bk SntbedPung

eined oor^errfc^enben geifligen Sebenö, roelc^eö

on ©teile finnlic^ leudjtenber p^pfif^er ^rijitenj

getreten ifl, be^ei^nen bk eigentümliche politifc^e

9lotur beö (Jpifc^en, fie roiberfprecfjen i^r nic^t.

Unfere ^tit erlebt eine mo^licf)e Umgejlaltung

beö ©taateö. Die inbir>ibuellen politifdjen (JinjeU

gebilbe, bk oorbem, familien^aft eng abgegrenzt,

tramatifd) fmnfoUige @^icffole tragifc^ furjlebig

ouötrugen, weichen me^r unb me^r ungeheuren

SJerbonben, bcren äußere S3orgonge geroö^nlic^
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unb enbloö, longnjcÜig unb mccl^anifd) fdjcincn.

X)abci tritt ober bic njiücntlicl?c 33crmncrlict)ung bcö

Sinjclnjefcnö unb ber Xcüorgonifationen in firens

gcr SScrgcifiigung ^croor. Die ©efc()ic^te wirb ju

einer n?acljfenben ©efiottung bcö inneren ?eben0.

25er SSergeifiigung ber ®ef(^ic^te antwortet bit

S3erinnerlic()un9 ber epifdjen Äun|>. 2Boö bte

^oh'tiF alö SnflinFt erlebt unb i^Qt, üergegens

rvävtxQt ba^ ®efen beö ^rjd^lerö alö fd)öpferif^e

SOioc^t. ®efd)ic^te machen unb ©efcl)id?te fdjreiben,

bie f}&ct)^t Sufl unb ©obe beö menfc^(ic()en ©eis

fteö, bleibt ©oc^e beß feltenen (Jinjelnen, für ben

bie gonje 2öelt SJZittel unb ©egenfianb feineö

perfönlic^en SSiUenö ift, unerfc^öpflicf) on 2lbens

feuern unb Slufgoben, ein immer crneuteö 9lic^t^

unb ^^ao6, ouö bem immer n?ieber ein flrol^;

(enbeö Stnjaö unb ©anjeö ju bilben ifl. @o

fü^rt bie 9latur in oerfc^leierter S3ereinfad)ung

auf taufenb Umwegen oHeö ®efcf)affene auf ben

<Sc^öpfer, oUe ©emeinfc^aft auf ben Sinjelnen

jurücf, alö ob fie i^m allein bienen wollte, ber

I)errfc()en barf.



©er l)id)tenfc^e diaum





CV^ct ben Srmäöungen über bic gormgcfcgc

<^-^icbcr Äunjl wivt) ^duftgcr, traö ein 2ÖerF

entölt, ju bejlimmen gefuc^t, olö rooö Qu§er

i^m bleiben mu§. ®Ieid)njo^( fcfjeint bie erfle

9lrbeit erforberlic(), ben fRaum einer ©c^öpfung

öon oupen abjugrenjen. @o lebt ein SJilb in

gloc^e, ?inie unb garbe. I?o§ biefe JÖefc^rönfung

unfa§bare ja^Uofe Sn^alte im fütlen bennoc^

mitführt, ober nur buxd) tiefreic^cnbe Slffojialios

nen n?ecft, o^ne fie gerabeju auöjufagen, erweis

tert bk $ngc jeber gorm ju einem @leicf)niö bc6

grö§ten unb gongen 2ÖeItgefct)c^enö im fleinj^en

©ebilbe. l^oä) ^at ber Sinbrucf, ber ein 2Berf

olö 2lntn)ort »erlangt, auf geheime SBeife fietö

auc^ bit 25ebingungen feiner Snriberung oorbe«

fhmmt.

3n iebem Äünftter lebt inbeö über feine be*

fonbere ©proc^e ^inaud ba^ ©anje aUer Äunfl

et. 2
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olö Xrnum einer ivieberjugeirinnenben SBeltem«

f)tit. Unb je njcni(<er einer bit begrenzten eigenen

50?ittel oollfommen ju gebrnucljen njei§, bcflo

fcf)ranFcnlofer firebt er naci) ben fremben 2Iu6;

brucfegcbieten, ber 9??Qler unb 23i(bbauer etwa,

inbcm er ta^ oerfagte lranfttorifd)e, poetifc^c ober

mufifa(if(()e Clement ber Jinie, garbe unb gorm

aufbröngt. 2Baö ficf) beim flaffifc^en, ta^ bci§t,

feinen naturgegebenen fKaum burd^auö beljerrs

fcljenben ©ebilbe, mittelbar, ober mit großartiger

mpfleriöfer S^ranf^enbenj einfielt: bod ©efübl

ern)irfter umfaffcnber SÖeltein^eit, wirb im ro;

mantifd)en ober barocfcn 2Bcrf', roektjeö ben t>on

ber OZatur angcniiefenen 9taum fprengt, unmits

telbor, aber un^ulänglict) gefagt. Die tranfjenben=

tale Jolge wirb oorweg; unb bamit weggenommen,

roie wenn man ein l^errlic^eö ©e^eimniö burc^

ein plumpeö 2öort jerflort. 93ei folctKn grunb?

ftüri^enben 93organgen ergibt ficf) au§er einer

beficnfaüö gewonnenen SSerfeinerung beß 2luös

brurfeocrmögenö ftetö eine Jtrübung ber '^Sftittd^

eine 23erwifcf?ung ber notwenbigen ^cfiimmtbeit

ber gorm, eine S5crwirrung ber fd)opferifc()en ^n-

ftinftc unb 93orfle((ungögebiete.

Der fRaum ber Dicfjtung wirb burc^ bk @pra=

c^e begrenzt, fowie ber beö ©emälbeö burc^ bic
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glöc^e. 2inic unb garbc, tk Umriffe, bi'c ben

fRaum bcr I5id?ning ausfüllen, werben bmd)

ta^ SBort gec^eben. Diefee 3??ittel bringt nun eine

fd)icffal8oollc grogroürbigfcit ber poetifdjcn gorm

mit ftc^», inbem tai 2Bort alö Jen ben Älangreij

- bcn mufifalifcl^en üluöbrucf - onfhcbt unb

über feinen begrifflichen ©e^olt ^inoud reicht,

2Öaö fiel) in ber @cfcl)ic^te ber 2iterotur abgefpielt

^ot: 3^ie SSerbrängung beö gefproc^cncn, gc^ör=

tcn brnd) ta^ gcfct)riebcne unb gelefenc 2Öort, ifl

ein unentrinnbare«! ©leic^niö bcr 2)ic()tung felbft,

ol6 roelcbe jwei 2lu6brucföformen unb jnjei 2Iuf5

nabmömöglicl^feiten ju vereinigen ^at, eine mittel;

bare, begriffliche, rein geiftige Erörterung unb eine

unmittelbare, finnliclje I^arftellung. tiefer 3n?ie=

fpolt — im gefchriebenen obergefprocl)enen,imge5

lefenen ober gehörten bicl)terifcl)en ©ebilbe auöge=

brücft — bebingt bie poetifc^en gormcn. 3^r

0laum ifl burc^ tk *öpracl)e gefegt.

@ie entbölt eine begriffliche SSe^anblung ber

S5inge, nicht bie Singe felbf!, mit i^ren 2Borten

fü^rt fie ein unfinnlicljeö, fcl)n?ebenbcö Eigene

bofein unb entbehrt ber p^i)fifct)en 2Birflicl)feit

beö ©efc^e^enö. 6ie fpiegelt unb oerbic()tet &'n=

brüdfc im aufnebmenben S5en?u§tfein, fie fiellt

— legten (Jnbeö — nietet bor, fcnbem beantwortet

2*
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Mo§ bic SBcUbarftellung ringöum. fdiibrvexh

roicbcr^olcn Xat^a<i}m unb (Jrfd^einungen tau

foc^licl) unb burc^ Srfc^cinung, trenn ouc^ in n>iiU

fürlid)cr 2Inorbnung, Sinfd)ronFung unb gcifligcr

Sr^ö^ung, bic Didjtung fpicgclt i^re SSorbitbcr

im unfinnlic^cn ?Wittcl roicbcr, fie wirb nic^t

oon einem eigcntlict)en ©inneeeinbrurf oufges

nommcn unb burc^ i^n erft bem SSerfionbe ^u-

geleitet, fonbern fogleic^ bem ©e^irn oorgefietlt.

X)er Älongreij beö SSorteö ijl babei nur ein bes

rürfenber Umweg, feine begriff(ic(je ©^orfe unb

©eifligfeit entfc^eiben. Hie 2Bir!ung ber ^oefie

fdüt alfo nic^t mit bem ©inneöeinbrucf jufammen

unb fc^lie§t erfl mit befjen geifHiger SSerarbeitung

ah. ÜberoH brürft ftcf) olfo im bictjterifc^en ®ons

jen eine jeitlic^e 2tbfoIge, ja bic ^att)t ber ^eit

felbfl olö inhaltliche unb formale SSefen^eit fc^icfs

falöooU auö.

©onjo^l ba^ ou§erc, nur in ber ^eit na^v

ne^mbare ©efc^c^en, alö auc^ beffen Si)?itteilung

bütü) idüict} befiimmte SSortfolgen unb fd?lie^s

liä) bit Slufna^me ber <Bpva(i)e, bie jeitlic^ üor

fic^ ge^t unb ber ^eit bebarf, hii fie ben 93er=

f!önb völlig errei^t unb bezwingt, olfo Jorm

unb 3n^alt ber 3^ic^tung, i^re 2luöfage unb beren

SSal^rne^mung, i^r SÄaum unb «Sc^oupla^ finb
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t)on bcr ^tit, olfo »on «ncm unfinntidjen ^ad):

dnanber bcmcffcn.

XDiefc burd>9ängi9e ÜÄittcIborfeit if! baö ©runfc;

9cfe| bcö >)}ccrifct)cn, rocldjcö fomit ein etgcnts

lic^cö ©Icic^niö bcöI^cnFgcfc^c^cnö felbfi barfteUt.

2Boö fic^ on unmtttclborcr finnlicfjcr SBirFung

nebenbei ergibt, fd)afft für bit eigentliche Sorm

nur bie Sltmofp^äre unb o^nungöooUe SJebeus

tung einer reicheren Umwelt, eine S^ranfjenbenj

beö Unfagboren, aber tit ©renken oer^orren.

3c nac^ ber S3etonung ber seitlict^en 2lbfoIge

ber bargcftelltcn (Jreigniffe ober i^rer geizigen

(Jrgrünbung — man mo(i)U bcibe q(ö feine XüU

menfionen anfprecfjen — ergibt fi^ bk befonbcre

2lrt ber (Erfüllung beö poetifc^en SRoumee. X)ie

jeitlicfje 2lbn?ecf)f(ung nähert ftc^ mit i^rem ©es

nügen an befcfjrcibcnbcr Eftci^ung oon Srtcbniffen

ber malerifcf)en ?eitlung. ©ie ^at alö (Trjä^lung

tenn ouc^ bic unmittelbare 50?ünblicf)feit juerfl

»erlaffen unb bic @df)rift, ba^ 93ilb mittelborer

SBorte gen^ö^tt. Daö Olacfjeinanber, bk SSergans

gen^eit präfcrmiert alö ©egenfianb ber (Jrjä^lung

i^ren 2Iuöbrucf, i^r ©cfjrittmag. S5aö ^roteris

tum bleibt aud) in ber @prad)e bk Jorm ber

9)?ittelbarfeit, bk ^\d) weiter in ben feinen SSers

ofielungen inbirefter Siebe unb beö ^onjunftioö
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fortbilbct. J^ingegcn bc^arrt bie bioleftifcfje, baö

Jpcrj beö 2i}?omcnt6 trcffcnbc Äraft auf bcm im«

mittclborcn ©i'nncöctnbrurf ber gcfprocfjcncn unb

gehörten 2Bortc unb nähert fic^ bcr 9)?ufiF. So

»fl eine fe^nfüc()tigc ©c^rooc^c aßcr X)ialeftif,

eine gcrriffc ^rgclnjunci burcf) boö Xun, bie ©c«

barbe, tk OZacI^af^mung ju fuc^cn, olö Icdjje bcr

ßinbrudP nacf) einer lebbflftcrcn SJergegcnruärti*

gung, atö burc^ baö SÖort aUein. ©o oerFlort

bie Sprif ben gcifiigen Slugenblicf, i^re fcelifd)e

(Jrleucbtung bur^ ben Älang, unb ba^ Drama

ge^t jur Darbietung ber ©ituotion, jur S3erleib=

lidjung ber brcingenbften Dialeftif felbfl über.

Xtjri! unb Drama, bk fic^ ber ©egenroart unb

bem fcf)(eunigfien ©efd)e^en gegenüber finben,

unterliegen barum am leicbteflen ben ^ilfen, bk

fie oon anberen ^ünfien begehren unb ^errufen,

unb gar bem Bug'^ifF t'eö feinen Körper finnoolt

barftellenben 2!J?enfcI?en felbfl.

Dem DenFen ifi eö gemo§, über alle ®es

hkte unb (Jrfcljeinungen mit ooller SBillfür ju

fc^olten, bk Dichtung finbet alö bk tieffJe (^aht

beö 6innenö entrüdPte ^ufammen^onge lieber

unb »ermittelt grunbfä^lic!) ©etrennteö. @o gibt

bai Drama alö rein poetifdjer 83organg eine bes

grifflictje bialeFtifc^e Srgrünbung beö ©c^icffolö.
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ober cö crjtrin^t ^ugleid) mit ungeheurem ^ironge

oucf) feine 95ern)irnicf)ung. 3e machtooüer fein

bia(eftifd)er &ei\i ta^ (Jrlebniö ferbic^tet, tefio

naher bleibt eö ber SOJufif, ber Sprif, je me^r

eö buvti) ©Weiterung beö Sn'tlenjFreifeö feine

Deutungen oermannigfcicften n?i(C, beflo unfebU

barer erliegt eö ber epifcben 3}?ittelbarfeit. X:it

griec^ifcbe S^ragöbie unb *£^oFefpcareö 2ÖerE fies

^en an beiben *^olcn.

3fn ibrem ©efenöraumc entbölt jebe X)i^tungös

form tk übrigen feimbaft mit, ba alle auö einer

SBur'el gen?acbfen finb, boö Iprifcbe ©ebicbt eben^

foroobi ein ouf ein einjigeö Ocfdjöpf unb einen

»Scbicffatöaugenblicf be30geneö augenblidPIicbeö

£)rama, alö Qucb eine epifcbe Sinbrucföfotge, bic

nur auf ba^ engfle ^citmaf gebrockt i\i, einen

oUerfleinfJen ^eüfem oon (Jpoö. Unf^roer (o§t

ficb auc^ bn ber fhrengflen onoltjtifcben ^ompo«

fition beö Dramaö bic 2lbbongigFeit oom rvciu

reicbcnben ^citoerlauf, alfo bk epifcbe ScrFettung

unb anbcrerfeitö ber ungeheure 2Iuffcbn?ung ber

bitbt)rambifcben Jpobepunfte unb i^re mufiFah'fc^e

©erfcbroiflerung erfennen.

I^ad 5poö bebeutet bk eigentlicbe 3)?ittelform.

©ein Urfprung (ag ber ?i;rif unb bem £!rama

no^er, inbem eö beö münblic^en, ja mufiFalif^cn
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©ortragcö bcburftc unb buvct) feine erflcn roelt*

umfaffenben ©cgcnftonbe bk ^elbifd^e Dtaleftif

ber 2^ragßbic mitent^ielt.

25urc^ feine j^eloffenere 2lnfcf}auung Don ber

SÄejitotion mä^lid) obgebrongt, fIo§ eö wie ein

njcitoer^meigteö ©enjöfTcr in bie fliüeren ©ebiete

unb oereinjelten 2BinFet ber menfc^lic^en @itua=

ticnen. (Jö erfaßte ©eringereö, S3creinfamteö unb

83erinnerlid)teß, eö »erbanb prioate Sreigniffe mit

bem großen ©cfc^c^en ber ©efeUfc()Qft. »So oer«

lor eö feine urfprüngh'c^e gorm unb entnjidPelte

ben Sioman, ber alö ©efc^idjtöfc^reibung ber uns

gefc^ic^tlidjen (Jinjclroefen über bem inbioibueUen

bie mci^tige Xppif beö ^poö l^intonfe^te. Jpin=

gegen brängte fiel) bk epif^e DarfleUung in einer

Heineren Sorm, in ber D'looene jufammen, mit

einer bem oltcn Spo6 oerfagten bioleftifc^en ^u-

fpi^ung, beren 2Irt bem bramotifcljen 50?otit> t>er=

njonbt i\l. Spkv fpielt benn aud) baö Sprifc^e bc=

beutenb mit. X^ie 23crlegung bcö jeitlicljen ©efc^c=

l^enß auö iiarfen äußeren in feine fcelifc()e (Jrlebs

niffe, bk I5urcf)(euc^tung oon Jpnnblungen auö

bem 3nnern ber ben?egten €^oraFtere ergob neue

greibeiten, neue 25inbungcn ber ©pracbe. ©oroobl

bk SDZufif ber „Stimmung'', a(ö bie2)ramatif ber

„(Situation'' fcbob fid? üor.
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Sßcnn ^cute eine Erneuerung ter Xprif, eine

®ieberl[^erfieUunci bcr reinen unb fhengen bramas

tifdjen gorni ongeftrebt rcirb, inöc()le ber SSerfucfj

einer Äonjentrotion ber Srjä^lung alö nid)t mim

ber bringlid) erfc^cincn. (5ö rrurbe nacfjgerobe

oergeffen, t<i% bic Erjä^lung oor oUem erjo^It.

@ie f}Qt unmittelbar barjullellen oerfucfjt; Itjrifc^e

SD?omente burdjbroc^en ober erfe^ten gar tic ge*

botene 2lbfc(gc i^rer Creigniffc, bramatifcf^e, bias

logifd^c «Steigerung führte ju oöUigen <2jenen,

aber bahei irurbe bie natüvl\tt)t 2Irt beö epifdien

SSortrageö immer mc^r »erbünnt unb am Snbe

oufgelöj^, ber in feiner rcinften SoUenbung nic^tö

ift olö ein SBerid^t, alö bic inbireftc 2D?ittei(ung

t)on ©efc^ebniffcn. 2Ber firf) italienifd^er ^'looellen,

©oetbefc^er Sfomone, ber gcbrongten referieren^

ben Energie ^leijlfcl^er ^rofa entftnnt, n?irb bic

SDJac^t biefer bifianjierten 3}?ittelbarfeit ader auf*

bringlicljen 9}?ifc(}ung oon gprif unb bramatifc^er

•Spannung oorjie^en, olö ein gefa^teö ©ic^bes

finnen ber cpifcl)en Olatur auf ftcf) felbfl.

Die jlonbige SSerallgemcinerung unb ba^

Durdjcinanberrü^ren oon 9??annigfaltigfeiten

fcfjeint bad eigentliche Spiel ber 2Öelt. £)ie ^unfJ,

cine^ugerungbcöabgrenjcnbenunboercinäclnbcn

SenFenö, fd^afft Einheiten unb fe^t ©renken.
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Der poctffcf»c fRaum unb feine ©egenj^önbe tvtn

ben burc^ bte D^atur jugetriefen ; wie er oertrertct

unb mit tro^Ituenber umfaffenber (Jinfac^^eit,

flnr unb geredet eingefcljrcinft, aber amf) öuögefütU

wirb, ifl @n^e bcö ®cijleö, ber bk SSJJonnigfaUigs

Feit jur (Jin^eit, bic Jude jur Jotm, ben SBec^fel

^ur Srbnung ju bringen f)at. Die Steinzeit jebeö

feiner ©ebilbe, bie beberrfc^tc ^(orbeit feineö

öluöbrucfö entbolt gleicbroobl boö ©anje unb Un«

enblicbe im engten UmFreiö, mabrenb 85erroirs

rung unb Sluöeinanberjerrung aUer gönnen über

Qugercr SSielbeutigfeit tk innere oerlieren. 3cbe

FünfKerifcbe (Jinficbt eröffnet bk SSeiten bcö 2es

bcnö, inbem fie ibre gorm mit Strenge fcblie§t.



SSaljac





i^nbcm unö ba^ Äunfhucrf fein ,^ö bin idf)''

<%/obcr fein ,ßo feit i^r'' entgegenhält, erroerft

e5 in unö jeneö 2??enfc^^eitögefü^(, bad unfer

^öd)f!cö Örlebniö, unfer etgent(icf)eö S^icffol, bie

SReligiofitot ber geifh'gen 9??enfc^en einer entgöt=

terten (Jrbe bebeutet. 25ie Urformen biefer fubjefs

titxn unb objeftioen bic^terifc^en SJffenbarung

finb it)xif unb 5pif. 25eibe machen bit SBelt olö

£)rbnung unb umfaffenbe ©n^eit fl^tbar unb

leuc^tenb. 2!)aö fc^öpferifc^e ©ermögen ifl fonnem

l^aft wie boö ©cfjauen felbfl. 2)ie oUroiffenbe ©es

rec^tigfeit ber oprodje nennt borum ben £)i^ter

QU^ „@eber". Der fubjeftioe ©c^öpfer blicft in

fic^ unb erfclE)lie§t aud ber Unenblic()Feit feineö

Snnem bat 2Befen ber SBett, er ifl „onfc^aulic^'',

ber objeftioe fiebt t>on ficb ob, er „fcbout an".

3u biefen objeftiöen, onfcfjouenben 2)orf^ettem

gehört fdal^ac.



— 30 —
Scr urtümliche, inncrlicf) gegoltene, fc()on bmä)

bk ^\)^it bcö 3if}\)tf)nm^ jirinflcnbc SScrö ber

alten epifc^cn ©efonge föllt mit ber r^apfobif^en

UnmittelbarFeit beö poetifcljen 2ÖirFenö. lüer „@es

^er'' legt boö ^urpurgerranb beö ^riefterö ob,

o^ne ouf bcn ©emütöreicljtum feiner ^tif)c ju

öerjic^ten. 2lber eö gibt freiließ (Schattierungen

biefer Jperablaffung jur ^rofa, alö welche bat> nots

roenbige bemoFratifcljeÜbel beöSrjö^lerö in unferer

^tit bebeutet. SSaljacö <Spracl)e gewinnt mit bk

SO?imiFri) oon 5lieren ba^ 2lnfe^en feiner Um«

weit, fie pa^t fiel) i^rem <Stoff an unb wirb —

feiner objeFtioen ^aUw gemö§ — fo fac^licl)

wie ein ©eröt beö @ebraucl)ö. 3n biefer ^wecf;

geflaltung ber ©prac^e war föal^ac mc in feinen

«Stoffen ber erfUe neue ^piFer. 2Öer ober ben

^erjfcf^log einer ^rofo olö i^re poetifdje ?ac(i)U

fertigung oerne^men Fonn, wirb oucl) in ber

feinen juweilen jeneö unfacl)licl)e SBunber ber

elementaren perfönlicljen OlotwenbigFeit, jene Urs

fraft erbroufen ^oren, bie mit i^rer inneren 3f^^tjt^=

miF, i^rem ouffliegenben ^ot^oö ben £)ic^tcr ouöj

mac()t, jwingt, f;eroortreibt. T)a fcfjeint tin 2luge,

ba^ obgewonbt in bk ^titt fo^, um? plö^lic^ an=

jufc^ouen. 3m erjä^lenben @til gibt eö unoer;

ge^lic^e 9)?omente, wo ber ^rjö^ler oll boö 2Bar=
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um beö SrjäMcnö burdj einen fo(d)cn fdiid oufö

cr^reifenbflc ocrfiänblic^ mad^t.

Sn^alt unb SSirfung feiner (Sef^oltungen

^üben bk bfeibcnbe ©emeingültigfeit ber cpi^

fd^en 2Irt.

25aljac ge^t oud bem granfreic^ ber SHcfiau;

rotion ^eroor, auö bem n?i(ben SBerben einer

unbeFanntcn rrbnung. OIcue fojiale Stufen rocrs

tm büxd} jKet)olution unb Empire erbaut unb

^eraufgefü^rt. I^oö (Jrgebniö: Äiipital unb Wia:

fdfim erobern ben SrbFreiö c^ne SBoterloo, o^ne

9lapoIeon. 2!^er ^citQciil i)i fein ©enie, ber Sieg

ber 2i)?offe fh'df)t allen (Jin^elmert auö. $ö hc-

ginnt bie ^poc()e ber papierenen 23crtrctborfcit,

beö ouögleic^enben S3erFe^reö. Die ©efeüfc^aft

wirb auö i^ren biö^erigen Gruppierungen unb

©cbietcn gcriffen unb ju neuen SSereinigungen ge=

bröngt, in neuen Dafeinöformen ertreifen fic^

neue ©oben ber 2Inpaffung, welche neue ^^arafs

tere erzeugen, gleic^fam eine neue pfijdjologifdje

^oro unb gauna in einem neuen geifligen ^(imo.

Xiie Umwanblung erfolgt unter ber ftetcn ©egens

wirfung ber oor^anbenen Crganifationen. *So

wirb mit bem gegebenen ©efeüfc^aftömoteriol

beö monumentalen gefdjic^tlicfjen 2tufbaueö ber

moberne errid)tet, wie man im alten 9?om bk
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2)?orienFirc()c über ben 9)?incrootcnipcl ficütt unb

mit ben ©oulcn ber antifen ^cilt{^tümer bie ncus

en flutte. Sl^afc^inc, ^opital, SSerfe^r, Demos

fratie, öier 9'lamen für eine Sacl^e, fcbaffen in

einem fieberhaften Unma§ ba^ moberne ©tobt*

ungeheuer ^arid. Daö weite Sanb brausen fennt

bit unfierblid)en natürlichen Äategorieen ber urs

fprünglic^en ©rbnung: ben SSauer, ^äger, ^irten,

ben ^anbroerfer, ben großen ©runb^errn, ber bic

irbifi^e, bit Mivd)e^ tüc\d}t bk geiflige ©c^u^^anb

über bicfe ©efeUf^aft ^olt. S5a6 ?anb behauptet

mit ber ^ö^igfeit beö ^Naturgegebenen ben »üir=

fenben fruc()tbaren SBiberfpruc^ gegen ba^ fref«

fenbe Unwefen <^tabt. Snner^olb biefer ©egens

fo§e runbet fic^ aUeö ?eben jum ®d)icffal. Die

^tabt bebeutet 23en?egung, ba^ ?anb Stu^e. SSer^

mifd)ung unb 2tuögleic^ung fe^en in ber flobtis

fd)cn Demofratic ein unb fd)lagen gegen ben

^onferootioiömuö oon brausen i^re 20?afd)inens

pranFen, alö gelte eö, fclb|l bk ©emo^n^eiten

ber Sa^reö^eiten ju oernic^ten, ba$ ©urrogot

Fnieet fic^ bem ^robuft wie ein 2I(p ouf bie SSruft.

X)aö finb bk ungeheuren epifd)en Elemente

beö neuen Di^terö, beö erfiten unb größten ber

neuen Srbe. ^r ^at bk Domonie biefer ©egen*

fö^e mit jener fc^opferifd)en 2Infd>ouung burc^s



brungcn, bic bcn Dic^>ter göttlich mac^t unb mit

jenem ru^eooflen ÜWitgefü^l, beffen ?uil ber 2(ns

fc^auun^ unb O^otwen bigfeit ber ©efialtung boö

^ödl^fte 2Äa§ oon S!)?acf>t bebeutet, boö im 2eben

überhaupt ju »ergeben \\i. I^icfe Jötte t»on gigur

roirb i^rem irbifd^en ©efä§ jum *ScfjicffaI, boö

€poö ^ot feine ongeflommtc 2lufgobe einer ums

foffenben (5rfenntniö unb borflcüenben @c^IidE>s

tung, eö if^ felbjl eine fojiale gunftion.

JBoIjac bot fie ooüenbet, er war, n?ie nur einer

ber wenigen großen (Jrjobfer, ber ^err ber Din«

gc; er gob bem (J^ooö ü^rbnung, inbem er eö olö

iTrbnung njo^mo^m, er er^edte eö unb fc^ieb

2;ag oon »)Zac^t, gefle oon SBoffer. Unb oüeö

titt mit ber fdjh'd^ten, fod?lirf)en, romonifc^ burdJjs

bringenben ^(orbeit ber ^rofo, n>enng(eicb nicbt

ebne tk romonifcben Übertreibungen, Ht oKeö ®e=

gebene jum Unge^euerlicbcn fteigerten, um feine

-2Öirfungen fo§bar ju mocben. 3n feinem ©e^irn

bünft unö bie gonje Srfobrung ber SO?enfd)b«t

biö in tAt mifroffopifdljen (Einjelbeiten oerfommelt,

boö geborfomfle ©ebocbtniö bietet fie bem for;

bernben 2Iugenb(icf, unb fl^ erfcbeinen felbfioers

ftonblic^ unb wunberbor wie om erf?en 3^g. Sr

Fennt jum 25eifpiet Ut ginten eineö SBed^fetpros

teftfreiöloufeö, eineö ^ioilproje^oerfo^rcnö, einer
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S3örfcnfpcfulation hi^ in i'^rc ou^crficn SWöglic^s

feiten ebenfo genau, roie bic ©c^lic^c ber ©pios

nogc unb baö SSerfn^rcn bcr ©auner. (Jr njei§,

bo§, n?cr einmal im $8agno bie ^ette gcfd)(eift,

fpäter in ber Sr^i^^it, n?enn autt) unmcrHid), baö

el^ebem gefeffelte 23ein nacf)jie^t. Sr fe^t bic

SBeifcn beö Söuc^brucfö unb bk 2Irten ber ^a*

piergcroinnung auöeinanbcr. X>k SBirFfomFcit

einer oerwicfelten ted)nifd)en SIrbcit iji i^m gleid?

beutlic^ tvk ber 9)?erf)aniömuö beö Denfcnö unb

gül^Icnö, unb er fie^t ba^ Sncinanbergreifen

bcr menfc()licf)en Stegungen, n?eld)e fic^ oor fic()

felber oerbcrgcn, alö läge baö SidbernjerF einer

S[)?af^ine jutagc. 3mmer n?ieber mad^en über*

rafdjenbe, bod) felbfioerflönblic^e Sinjcl^citcn für

bk untrüglicfje SBa^r^eit bcö ©anjcn SSeireiö

unb bk^ mit einer Einfalt, bk über i^re ©enias

lität gleicf)fam ju läd)eln fd)cint, n?ie bem fc^öpfes

rif4) (Jrbabenen eben 93ewu§tfein unb unwillfür«

li(i)tt SSalten beö ©efüblö in eine Jebenöfraft

jufammenflie^en. ©eine »gelben fe^en mir nod)

f)mtc in unferen (Stabten um Xroja unb Jpelcna

fompfen, trog einem £)bpiTcu6 unb ^ct)\ü. ^olitif,

Äunfi, ?ebenögenu§, ©pielerleibenfdjaft, -fficibers

lift/ Sntrige, SSerbrec^en, Karriere, 2IbeI, ©c^öns

^tit^ (J^rgeij, Seic^tftnn, Jpabfuc^t finb in einer
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fRti^ enjig gültiger ©cjlaltcn ocrförpcrt, bcrcn

Örlebniffe tncinonbcr ocrfd>Iungcn, boc^ bcutltc^

^erouötrctcn, wie ba$ 3)?ufter in einem ©eroebe.

(5ine (Jinficht, bie oie( wunberbarer erfd>eint, olö

bie ^rftnbung, fa§t mit bcr jartejlcn ©ic^er^eit

ba^ mefentlic^e Problem jebeö Stjaraftcrö.

Die @0icffale ber 3??anner fd)reiten burc^

JRei^cn t>on Sßcibern ^in, ber ©lonj ocn Sc^on*

beit, oon luflooüem SBeiberfleifd), oon finnlicber

greubc unb grei^eit madjt einen oernjirrenben

S3orbergrunb auö, öon beffen ^rocbt bit fd!)roffen

@efd)ebniffe ftc^ un^eimlicb obfe^en. 25ie Jude

biefer SBeibcrroelt unter, neben, über ber männ=

licfjen wirb glcicbn?obl aufö beutlidjfte umriffen

burd^ bk genial ocreinfacbenbe Überzeugung: bat

fßcib ijl in oüem 2:un, ©oUen unb Denfen

burdjauö oom ®efd)(ec^t bebingt, oon jenem

@cf>c§e, ber jur 2ufi unb jur SD?utterfd)aft ge=

mad)t, feinem ewigen ©ebote juflrebt. 2ine6

Sriebniö ber grau ijl ibrer 5^otur, ibrer ?ebenös

quelle jugcroonbt, unb eö gibt nur monnigfoltigc

SSerfcftwificrungen jweier 'Bd)id]ak: ber 2D?utter

unb ber (Beliebten. Qiber weldjer 25licf für biefe

2lbf(^attungen ! 5r jeigt einmal bic SWutter jroeier

@6^ne. £5er eine ijl ein Knblicb reiner Äünftler,

ber onbere ein ruc^Iofer ed)urfe. £)ie 9}?utter

3*
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l^angt i^r gan^cö ^crj an bcn mißratenen, eben

weil er i^rer me(;r bebarf, unb ber um i^re iithc

oerfürjte (^o^n oerjle^t alö fd)öpferi[d)er 9)?enfc^

aud) aufö innigfie biefeö frf)mer3lic^e 3)?u§ ber

9??utterfd)aft. gegenüber bie Ä'urtifane, bo^wis

fc^en oHe Sebenöflufen ber n^eibli^en D'latur unb

überatl ba^ ^elbentum beö ©efd^ledjteö olö bie

reine 95Iüte bcö Xriebeö. Sr jeigt ein anbcrmal

ben iicibenöroeg einer oerborbenen iturtifane, bk

ein jweited, roa^rereö, weil roidentlic^eö ^a^b'

tum gewinnt, um cö ju opfern, einer raffinierten

SÖeltbame legte 2u|^ ber erfunbcnen unb barum

Ibö^eren ^weiten Unfc^ulb. ^r fagt gelegentlich

über i^ren S5(icf : „eö war einer jener ^licfe, bk

eine blonbe grau brünett erfc^einen laffen", unb

in einem ©cljer^e formuliert er, voa^ ben grauens

jimmern bati ©enie beö SSJ^anneö htbeutet, inbem

er eUn biefe SSeltbame, ba fie ben fc^euen ^anb;

fu§ eineö Dic^terö empfängt, fic^ nac^ biefer

^robe „oon ber Literatur fe^r oiel oerfprec^en"

Iö§t.

2me6 9??dnnlic^e aber nimmt gleic^fam oom

Raupte feinen 2iuögang unb ifl oielfdltig tük ba^

Denfen felbfl.

Sr feffelt leben Si??ann an fein tppifdjeö ©Chiefs

fal unb bk ^a\)\ ber ewig finnbilblic^en (Jreig*
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mffc Iä§t fic^ ntcfjt einmal beiläufig angeben,

benn feine Äompofition fennt feine ^^ebenfigu;

ren unb feine unentfd)iebenen Ääm|)fe, fonbern

fd)lie§t in ibrer ineinanbergreifenben ©lieberung

bit 2Befenöfragen aller S5erufe, *©tonbe, 3nbiois

buen jufammen tvk fleinerne ^feilerbünbel, bk

bai @ewölbe tragen. 3n eine (Jrjo^lungöreibe tritt

ber junge ?anbebclmann, ber ^ariö erobern will,

oon einem S3erbred?er geförbert, oon Sföuengunfl

getragen unb oon ber eigenen ^altlofigfeit enbs

lic^ geflürjt wirb, ©leicf) fle^t i^m ber ungeheure

SWiffetäter jur Seite, welcher oon ber (Jinflc^t

eineö ©otteö jum SBeiberfeinb beflimmt wirb,

benn wenn ba^ ©enie beö SSerbrec^enö bk enbs

gültige SUcmeinung ber ©cfellfdjaft bebeutet, mu§

eö »on ber Olatur felbj! jur Unfrucbtbarfeit t)er=

bammt fein. Unb auf bk ©puren biefeö erhabenen

Ungcbeuerö tritt wieber ber lauembe (Spion, auf

ibn folgt ber SKicbter unb erlebt an feinem 2ln=

geflagten feinen tragifc^en Äonflift, inbcm ber

Stic^ter nictjt I>iener einer unbebingtcn, fonbern

einer bebingten ©erec^tigfcit bleibt, fein jwingem

beö, fonbern ein legten 5nbeö willfürlicöeö, relos

tit)eö, bejwungeneö ®efe§ verwaltet, fo ba% ber

S0u§ ber ibm anoertrauten £rbnung juweilen

bk 25efreiung ber Sc^ulbigen, ni^t bk Strafe
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ocrlangt. 2)cr einzelne fe^t boö Stecht bcö @t5rs

fercn fclbfl gegen ba^ ®en)if?en beö ©efe^eö burcf).

So gibt eine Legitimität beö foliborifc^en Um
rec()tö. Unb in ber gleichen epifdjen Siei^e fiteren

bic 58ern)i(f(ungen ber ^otitif unb ^Serfc^njöruns

gen; S^rgeij unb ^ab[uc()t liegen wie «Spinnen

auf ber ?ouer; ba^ 2eben ber SWenfd^en oergegen;

ttjortigt bic allgemeine furcljtbare grieblofigFeit

ber ganzen 9lotur, bie fortgefegte SSernic^tung

ju i^rer Erneuerung oerlongt. <Bo Ferren auf

roec^felnbcn «Scfjouplogen oerwanbte Ereigniffe

wieber, Fein ©efd^e^en münbet in6 Seere, Fein

gaben »erliert fiel), oielme^r vd(t)t jeber in bk

gerne unb bk 2tnfc^auung ifi fo ooUfommen,

ba^ fie im ^eim ber ©egenroart ben Fünftigen

95aumriefen ber Entn?i(flung oor^erbeflimmt

unb nict)tö golgenlofeö auc^ nur bcnFen Fann.

fdai^QC fpric^t oom 3ournaliömuö, ber auö einem

95eruf eine Sigenfcf)aft geworben ijl unb burc^s

bringt biefe ^ef! bcö ©ebanFenö fo ganj, ba^

unö ^eute ein ®c()ouer überläuft, ba wiv erleben,

n?aö er ooraußfa^. 5ö ift, alö jeige eine J^anb

auö bem ®rabe.

Unb inmitten beö gemaltigen ©tromeö oon

J^anblung unb Erfc^einung bligt, wie tous

fenbfoltige ©onnenbilber im 2Öaffer, (Jrfa^rung
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in unocr9c§(i(^€n »Borten auf. 5^ur cincö miil

id^ roicber^olcn: ,;Dtc 20?ac^t bcn>cif^ fic^ felbjl

i^rc ^raft nur burc^ bcn feltfamcn 5i)?i§brau(^,

ba§ fte irgcnbeine 2Ibfurbitöt mit bcn ^atmcn

bei Srfolgcö frönt, unb jmor bcm ®enic jum

©pott, bcr einzigen Äraft, bi'c bic obfolutc SWoc^t

nie erreichen Fann."

Srfa^rung, in einem @og eine SBett ergreifenb,

roor in btefem einjigen SO?anne einer ^raft ges

feilt, n?eld?e ber ungeheuren Drgonifotion beö

?ebenö eine fünfilerifd^e beö 2lbbi(beö entgegen^

^ielt, beren ©eift unb SReic^tum ber 2öirFIidS>Feit

gewac^fen njor, jo fie ju übertreffen fc^eint.

So ifl bk Srbaben^eit ber epifc^en ©enbung:

fle Fommt auö i^rem Xag, aber fie überholt i^n

burc^ bic SD?ac^t i^rer 2Infd)auung unb orbnenben

&:Fenntniö um eine (5n>igfeit. 2)ie Dichtung ift

bem 2eben fon?eit oorauö, n?ie bic 9}?enfd)^eit

bem SWenfc^en. ^oid)cx glug f}at fdal^ac über

feine ^cit getragen.





Ser ©feptifer

I





I

CVXocf) einem (Spruche ©oet^eö antwortet ic?

V l bem 2I(ter bcö SiJ^cnfdjen eine gewiffe ^^is

tofop^fe . . . „Sin «SfeptiFer ju werben l^at ber

«Wann otlc Urfact)e . .
/' I)ev 9lome beö @fep=

tüerö greift einen, oUerbingö beflimmenben ^ug,

bae ^rvtifdn, auö ber ©umme oon feelifc^en unb

Ieiblid)en Slnjeidjcn ^erouö, bk boö 2Befen bie*

fer £enf; unb £ebenörid)tung, ben Sn^alt unb

bit «Stimmung i^reö Stuöbrucfö auömacf)en, aber

ber 9Zamc erfdjöpft nid)t bk güUe i^rer 3Iu§e*

rung. 2Iuö ber männtidjen ^^latur beö ©feptiferö

ifl allein feine ©eflalt, fein ©c^icffal, ^ot^oö

unb 2BirFung feiner ^erfönlicfjfeit etwa ju ent«

wicfetn unb ju oerfie^en.

2}?an betrachte einen geizigen, oom Xeben

fdjonung6(oö burd)gebilbeten, gehorteten, auöges

fdjörften, aber in feinem SSefen g(eid)gewid)tig

oer^arrcnbcn (S^arafter. 2luö einer reicf)Iic^ aufs
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nc^mcnben, t>on bcr S^calitot burc^brungcncn

Äinb^cit Qt\)t ber Süngling ^croor mit einem

mcift überfc^njcnfllic^cn ^raftgefü^l, bat aiU

Slufgaben ber ©cfomtbcit aU pcrfönlid^ften 3n?ecf

an fic^ jie^en xüiil in einem ungemeffenen, n?eit=

fic^tigen ©etbflgefübl. Sr bebarf ber Sricbniffe

ol0 feiner eigentlichen Si^a^rung, benen er fic^

ni0t onpaffen Fonn, fonbern bk er njidFürlic^

beutet, nic^t ol^ne bo§ i^rc ©raufamfcit ibn

immer wieber enttoufd)t unb obfio§t. (5r offis

miliert fie unter fortgefc^ten 5nttQufd)ungen.

Die 5DZa§lofigFeit feiner 2Ibfic^ten, bie ^bcalität,

bit er aUem beilegt, gehören ju feinem ©c^idffal,

bk 2eibenfc^aft, ja ber ©elbftbetrug, bk 2öelt

no^ feinem 95ilbe formen ju fönnen, fie nur

bur^ [id) ju red)tfertigen, finb i^m gemä^. Die

tragifdjen ©cflalten bcr iFarifd)en Jünglinge trts

ten in jeber ©encration oon neuem ^eroor, oon

ben ergreifenbfJen Dichtungen gebilbet: ein 2Bers

t^er unb 9Zielö Sp^n^e. I^at £cben erzeugte bk

Xragöbie ^einrid)^ oon Äleift. Diefe Sugenb if^

tobgemei^t. Den Sbealiflen überlebt ber ©Feps

tiFer.

Der 5SJ?onn \)Qt Üuolen unb Snttoufc^ungen

beftonben, beren jebe eine 2Öunbc gefc^logen, bk

langfom oernarbt ifl, nicbt o^ne einen leifen
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@c^mer3, eine grage ftott einer Stntroort, ^wcifci

ftott »Serjnjetf(un9 ju ^interlaffen. (Jr ^at bie

©djouer beö ©tcrbenö leiblich unb gciflig oor*

em|?funben, ben Untergang oon Überzeugungen,

ba^ ^d}tiUm oon ®efü^(en, ben 2Sect>fel oon

Oleigungen, bie SSeränberungen beö Urtcilö, bit

gjielbeutigfcit fitth^er 95cgriffc erfahren. Äörpcr

unb ©eif! mu§ten ftc!) an bie oerfcf)tebenen ^onen

ber menfd)lid)en 3u|länbe gewönnen unb im forts

roöbrenbcn SBec^fel oon ©elingen, (Ertragen,

(öidjoerbergen unb soffenbaren befielen. Die 25cs

weglic^fcit ber Sugenb oerliert ^id), nie bie ge^

flfigelten ^pflansenfamen enblid) irgenbroo ru^en.

So gilt, ju rourjdn. Durc^ gcfammcite ©ponns

Fraft wirb ber fühlbare 9)?angel an äußerer SSer^

onberung crfe^t. (gtanbfejiigFeit ifi ba^ ^em-

jeic^en biefeö (J^orafterö, ber ba^ Erleben, bit

(Jreigniffe nidjt mebr auffuc^t, fonbern erroars

tet, nitt}t mit i^nen booonjagt, fonbern in ibrcr

9)?itte oer^arrt. „En vivant, en voyant les

hommes, il feut, que le coeur se brise, ou

se bronze" (C^^ampfort). Siefe S3cr^ortung

bringt eine 2lrt oon ^afftoität mit fid). 2Öer

möd^te bie SBebeutung ber 9'leigungcn, bie i^crrs

fc^oft beö SBitlenö, oüe SSerontoffungen ber %b

tioitot noc^ ^erbeinjünf(^en, ber immer roiebcr
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an i^rc ©rcnjcn Qcmdi)nt rourbc! 2){c iHftioitQt

>fil i^^t gonj ouf bic go^igfcit bcö inneren ^
lebenö, beö SrFenncnö, nid)t auf baö Sagen,

fonbcrn auf bat (Jrnjibern ocrmicfcn, ber ©eifl

ifi ju einer feinjlen Sßage ber (5rfd)einungen

geworben unb beflimmt fie mit einer annd^crns

ben Stic^tigfeit. X)k 2lntnjort ouf jeben ou§es

ren 2lnreij erfolgt lebhaft, bocf) o^ne ben 5D?ann

au§er fic^ felbflt ju bringen. Saö (Jrlebniö gilt

nur me^r alö ein 2tnfc^ein. Der Wiann erntet

bk Brückte feiner einfügen C'lieberlogen. S^e*

malö befianb feine Jrei^cit in Eingabe, ie^t in

ber SBa^rung fcineö ©elbfi. Daö ^at^oö ber

Sugenb (ag barin, ba^ fie bk eigene ^raft unb

bk ber (Defamt^eit oerFebrt cinfc^o^te. Daö ^as

tboö beö 50?anneö, beö ©feptiferö liegt in bem

SBiffen um bk le^te £!^nmad)t aüer felbflifc^en

Energie, bie gleicfjwobl aU bk einzige Sebenö*

roürbigFeit empfunben wirb. Die unbebingte S3es

reegung, boö öornjaltenbe ^anbeln ber Sugenb

fegt eine fo fid)ere, vok falfclje unb einfältige

SBertung oon 3flict)tung unb $ki oorauö, bk oer*

^orrenbe, beobac^tenbe üiu\)t ber ©Fepfiö ijlt burc^

einen langfam ernjac^ten, joben SnftinFt für bat

icttjeilige (Gegenargument bebingt. 2In ©teile

einer SBa^rbeit treten oiclfältige ®cgenn)abrbei=
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ten, tie ©cfmnung in ^lolcFtiF ocrfcincm. Die

2eibcnfd}oft ifi oom ©cfolge einer einzelnen 3tee

ober Jjonblung loöge^ö^lt unb gehört in einer

grei^ett, bic beraufc^t ber eigenen SSeflimmung

inne wirb, oodij^ ber Sirgumentation. grüner

mochte man in ber ffielt mitfpielen unb unters

log bem ganzen ©djirffal beö bargefiellten (5^as

rafterö. 3e§t erblicft man bo6 ©efc^e^en alö 3«=

fc^auer unb lenft eö an ben Drähten ber jus

Q^citb erfinberifc^en unb überrafc^ten 2)ia(e!tif.

Dieö gibt einen SSorfprung beö ©FeptiFcrd oor je«

ber Zat büvd) bk SSorwegna^me aller i^rer Unjus

länglic^feiten, oor jcbem 2lbfc^lu§ bmd) bk 83ors

wegnähme beö ©egeneinfaUö, oor ber Seibenfd^aft

burc^ bit 2Intijipation i^rer Srnüd^terung. ^ler

©Feptifer fü^rt mit (auter Snttäufc^ungen feinen

j£)auö^alt. yim glaube man i^n nic^t oor SScr«

bitterung, Empörung, 3orn, 3lbfcljeu bewahrt.

2lber er mac^t auö biefen »Tlotwenbigfeiten feine

grei^eiten. SSon ber $8ebingt^eit allcö ©efc^e^enö

taufenbfoc^ gefeffclt, lernt er fie eben gebraudjen,

in ber £^nmod)t beö Jebenö bk Äraft feiner 2ln=

fcljouung genießen. 2)ic 9}?oc^t, bk bem Sidtigen

in biefem furzen ?eben ba^ einjige fic^tbare 5D?a§

feiner ^erfönlic^feit hkttt^ rvitb oerinnerlidjt,

burcfjgeijligt burc^ eine jugleic^ entfagenbe unb
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miebcr gro§artij; auöfcfjrcitcnbc a5cn)U§t^cit, bit

i^v (JrFcnnen mit feinem Xun öertaufc^cn möchte.

Daö ^eroifc()e ^at^oö beö ©feptiferö liegt barin,

ta^ er feinem SrFennen bie SSürbe, 2ufl unb

SSebeutung ber Jjanblung, unb jroor ganj ouö

eigenem (Jrmeffcn oerlei^t. (Jine Sinbilbung, bie

t>or ber (Jnttoufc^ung gefc^ü^t ifl, weil fie jtc^

i^rer bcbient unb an i^r immer njieber erneut

wirb. X)ahei ge^t fcf)lie§(ic() fclbfl ber 2Biüe ju

ben)u§ter Sebenögejialtung Idc^elnb unter. Sine

(JrFenntniö, bk i^ren Fo|!lic^flen 2lntei( ber S5eutc

gerabe auö ber Xor^eit, ben Irrtümern, ber im=

mer njteberFe^renben ©c^ulb erholt, möd)te bk

fd)n?erflen 3}?önget nic^t miffen, beren fie bebarf,

um fic^ in Seiben unb !2uf^ ju erneuen. @ie roürbe

bk Xorbeit erfcboffen, wenn fie nic^t beftünbe,

ba^ ©c^lec^te erzeugen, um fid) barüber ju ers

jürnen, ba^ Unjulonglicf^e oufjiel^en, um ben

Xraum ber SSoUFommen^eit ju erleben, ©ein

8eiben unter oll ber SBiberwärtigFeit, ©c^wocbe

unb ^larrbeit gibt bem ©FeptiFer ba^ gute 3f{ec^t,

fie ju bejaben, ba er auö feinen Empörungen

fein einjigeö ©lücf fc^opft. ^an i}övt oft bk

Slrjte onfcbulbigen, ba^ fie über bem (JrFenncn

beö Gbelö beffen .^eilung oergeffen. Daö ifl ibre

©Fepfiö. Die Ä'ranFbeit ifl emig, bk Slrjnci macbt
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«n cinictneö Übel flut. Der ©fcptifcr ^ot on

bcm erlcbigtcn Jatt rociter Fein Stntereffe. ®o

werten 2!at, SBirfung, SRu^m unb 2i}?act)t gegen

ben ©enu§ beö örfennenö, gegen ben JRei'j ber

fxd) fleigemben unb om ffiiberfpru^ bctebenben

ISaUftif, gegen bie weiten 2luöbh'cfe ber Srfa^s

rung, greube wirb gegen Xvo% ©lürf gegen

©enügen, ^ieg gegen Stube brangegeben. ^ine

Ieibenfcf>aftlid|)e, unbegrenzte S5etroc^tung fennt

feinen SBunfd^ me^r, olö fic^ felbft. 2)iefe hei ge*

fommelter Äraft fdjeinbar um fo roiberfpruc^ö=

ooüere Siül)e, biefer eifrige SJZü^iggang {nad)

9lie§fc^e ,/JÜer ^fp^ologie Slnfang'O/ tieö fltäns

bige @idE>freireben unb (Sicf)loöbenfen, biefe «Stets

gerung bcö geijiigen ©e^örö, beö pfijc^ologif^en

©eftdjtö, biefeö gclaffene ©c^auen in oUe 2lbs

grünbe ber ^riftenj bringt eine eigentümlic(>e ^iU

terfeit ^eroor. ,^eim SInblicf oUeö beffen, waö

ouf ber 2Öelt oorFommt, mü§te fc^lie§Iicf) aud?

ber größte SWenfdjenfeinb Reiter werben unb ^eras

Flit oor ia(i)(n flerben'' ((S^ompfort). 2)er jpumor,

bie gute Xoune beö ©djarffinnö, boö burc^ bie

treffenbe DioIeFtif befriebigte unb befreite ©emüt

i)l bie ^ntfct)obigung beö SFeptiFerö, wie benn

ber JC)umor im ©runbe ^oufiger ein (Jrgebniö,

alö eine ©obe ifl.

et. A.
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®o txrl^orrt bcr ©Fcpti'fer froftig ouf bem

trogenbcn (Jrbbobcn, burdjauö gcif^ig, ober nidjt

eigentlich fpefulotio — müßige ©peFulation ^a§t

er olö Xotfo^engeif^ n?ie einen Urfeinb — unb

l^olt fid) oon feinen noc^flen ©efa^ren: bem ^9=

niömuö unb ber üiJfpliif in gutem 2Ibfianb. Sr

wirb unoerfel^enö ein 25eifpiel für getrofle Sebenßs

fül^rung, njoö oüerbingö ein 8ocf)eln obnötigt,

benn baö ©enie beö Srfennenö ifl nict?t (ernbor

unb ber unoertretbare 2Bert ber Srfa^rung liegt

nur eben im Srlitten^oben.

S3ei ber fleinen 2tuö(efe ber ©eifier, bie ou6

bem unenblic^en (Jrleiben biefe fc^öpferifc^e (Jr^

fa^rung jie^en unb ba^ Srleiben ber SBirflidjfeit

ju i^rem Olücf madjen, ifl bai 2Berf ber ©Fep=

tifer Ui(t)t ju überblicfen. «Sammlung, nicl)t

2luöbe^nung, 83erbic^tung ju einem fcljorff^en

©e^olt fommt i^m in ollen feinen ^lugerungen

JU. 2luf boö £eben, Umgang mit 9)Zenfcf)en, S8c=

oboc^tung ber Scibenfc^often, (Ergrünbung oon

©itten unb ©emütöjuf^onben ongemiefen, ifl

biefe 2(rt ber ^Betrachtung eine glüdflic^e unb ein*

jige 2D?ifcl)ung oon fünfilerifc^er ©pntl^efe unb

fritifd)er Ölnolpfe. I5oö „Ollö ©onjeö ©eben",

boö ben ^ünfller ouömoclf)t, liegt auä) bem

©c^offen beö ©Feptiferö jugrunbe, bit 2lnalt)fe
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Qibt nur tie ?e^rc bcr 95crar6citung. IJcr ban

ftcUcrifc^c Drong bcö (JrFcnncntcn, feine go^igs

Uit, a^nlid^Feiten ju irittem, unentartete 93ers

n>anbtf(f)often aufjufpüren^ge^etme Jöeweggrünbe

ju entlorfen, ein me^rbcutigeö ^rlebniö ju oerein=

foctjen, ein fc^einbar einfoltigeö geif^ig ju burd);

leudjten unb t>on oielen Seiten fhra^lenb ju jeis

gen, mod^t jebe SBeobörfjtung beö ©feptiFerö jUs

gleicf) gültig unb überrafd^enb. 3n ber ungelöflen

83erbinbung mit bem taglid)en 2ebcn, in bem uns

njiUFürlidjen 2(uffud)en ber Probleme in aUen tau

fod^lic^en ^ufionben wirb ber unteugbore fünfttes

ti^e Urfprung bcr feelifc^jen S8efct)affen^eit beuts

lidj, bit ben *2Feptifer be^eic^net. 2lber bit 2(uö5

Wertung bicfeö ©egebenen erfolgt befd)reibenb,

nitbt gefloltenb, inbem boö Unmittelbare beö Sin^

brurfö gleid)fam abgebampft wirb hi^ auf feine

(Elemente. Diefem eigentümlicf)en ©d^roebe^uflanb

jn>ifd)en Fünfilerifd)er 2Infcf)ouung unb fittlic^er

Formulierung, jn?ifd)en fd)öpferifd)cr 2l^nung

unb gebanflic^er 2luflöfung oerbanFt bic fFeptifdje

äu^erung i^ren unnac^a^mlidSjen (J^araFter einer

treffenben Slntwort, bit mü} einem ©oet^efc^en

2Bort einem liebh'djen ^uffe gleicht. @o fpotten

felbfl jene 93ilbungen beö fFeptifc^en ©eifieö,

bit einen rein Fünfilerifdjen Slusbrucf gewollt,

4*
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mit tcr rci^oollflicn SBillFür jcbcr gcfdjioffcncn

DorfleUung, mit jum 93eifpfc(e *2tcrnc0 „(Jmps

ftnbfamc SÄcife". 2luc^ bic SBcrfe bcr ,^umo5

riftcn'' unterliegen jumeifl bcr formauf(öfenben

ffeptifdjen 2öunc, wobei ber Jpumor etrva alö

übernjiegenbe ©efü^Iöenergie jur Oefiallung unb

rein FünflKerifdjcn ^ufonrn^^nfaflung brängt, Ui

einem enblic^en @ieg beö Srfennenö unb Durchs

fc^auenö ober ficf) jum 2Bi§, jur launigen unb

unfinnlic^cn Söenbung beö SSorteö aU ^öc^flen

Stefteö oerflüc^tigt. @o erfcfjeinen bie Übergänge

öom ©FeptiFer jum ^umorifJen, wie bie oom

betracl[)tenben jum geflaltenben ^ünfJler, t>om

männlict) irbifd)en jum mt)fJifc^en ®ei|le überaus

jart obgefluft.

Die gorm ber treffenben Slntroort, nic^t in ber

aü^u Fnoppen SaJTung beö <Spruc()eö, fonbern in

ber glüdFIic^en momentonen Eingebung, worin aik

jufirömenben ^rnjogungen bk SSielfeitigFeit beö ers

l^ettten ^roblemö oerroten,ein bialogifc^er, nal^eju

bromatifi^er (J^oroFter einer in i^rer ffiefen^eit oer«

lautenben geifligen Sage mad)t bit Slp^oriömen

ju ben^auptfo^Iic^en2)?ittIem bcrfFeptifd)enDor;

ftcllung unb gibt i^nen bk jugleic^ Ftare unb um
f)em\\d:) n)eittragenbe?ebenöftimmung, bk über je^

bem 2Bort einen ungeahnten ©efic^töFreiö eröffnet.
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?ic^tenbcr9 unb SKontai^nc finb in einigem

SSelang Sluöno^men. Ser erfle burc^ baö ÜÄit*

fpielen einer roißigen "P^antafie, bie ben Einfällen

ein abentcuerlid?eö Äof!üm überwirft unb in Sas

riotionen über ein X^ema ficf) ergebt, ®leid?niffe

leib^oftig iebem Einfall olö Spiegelungen gegen*

überfleUt unb oft n\ä)t fc^on mit bem treffenben

SBort, fonbem erft mit bem fmnfäüigcn 25ilbe

fi(^ beruhigt. 3J?ontaigne ^inroieberum ift einjig

burct) bit ibpüifd)e, ja epifdje 9^otur feined im

3uf!Qnblirf)en be^aglic^ oenreilenben, biz güUe

orbnenben unb fd)5§enben ©eifieö, ber bie ?ufl

bcö örfennenö nid?t in ber augenblicflic^en (5nt=

lobung burd) ben 23Ii^ beö (Jinfallö hü^t, fcn*

bem in bewußter £)rbnung, burd) eine fc^ein«

bar fpielenbe Unterfuc^ung erfherft unb oertieft,

mit allen ^ügen auöfoflet. deiner bebarf njic er

fo ja^lreic^cr J?ilfen beö Oebodjtniffeö, ber S5ils

bung, eine überreidje 2lncfbotif fielet i^m ju X)icnfi,

ba^ alte ^rbc ber romanifdjen Srja^lerfreube unb

bie ®en?o^n^eit beö ?ateinifc^en, feiner Sßo^t

mutterfprac^e, bleiben i^m unoerfümmert.

^er ©feptifer macl)t burc^ bie eigentümliche

aScife feineö Denfenö bie (Jrfc^^einungcn leicht

unb burrf)gängig, er nimmt bem ©djicffat feine

©cl)n?ere unb gibt i^m bie Slnmut beö ©piclö.
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beö geiric^tfofen ©c^ircbcnö. Der ©(onj feiner

^eiterfett ^at einen rounberbar oertieften (Btf}a\t:

fie ifl miU, <Sc^i(ffal, ©elbfleroberung. SSÄon

bticft burc^ fein eigeneö unb QÜe6 SJZenfc^lic^e

n)ie burc^ ^riftoll. (5ö ifl burd^fic^tig geworben.

25ie fünfllerif(!)e ®ef!oItung gibt eine mittelbore

^rfenntniö, inbem fte bic SBirFlic^Feit in i^ren

SBiberfprüc^en ^inflellt unb noc^ einmal gebiert,

um fie 3U erlöfen. Die 2luöfoge beö ^Fept'iPerd

ober gibt eine unmittelbore SrFenntniö, inbem fie

bit SBirflic^feit foreo^I oorauöfe^t, a(ö über=

trinbet, bie Srfc^einungen in i^rer ßlefomt^eit

burc^bringt unb fic^ jugleiclf) oon i^nen befreit.

@ie »ereinigt aUe 2i}?enfcf)lic^feiten in einem

23rennfpiegel, bcr ben ©cbein in geuer, bic garbe

tn ?ic^t, ba^ Srlebniö in ©c^icffal oerbic^tet. Die

fFeptifd^e 2lrt ber Umroanblung aUcö Dafeinö in

^rfo^rung ifi fo eigentümlich, bo§ juroeilen ein

einjigcö SSort ben ©Feptifer beffcr Funbgibt, q(ö

jeber SSerfud) einer ^ufönimenfoffung biefeö uns

Dererb(id?en unb unle^rbaren 25efi^eö, ber im

©runbe lieber ge^eimniöooU unb unburc^brings

lic^ hkiht, rvk atleö SilaturgenjQcf^fene. „,@icf)

Feine Süufionen me^r macljen' : ba beginnen fie

erfl." (.^art ^rauö). Doö fagt ber ©PeptiFer.

Doö i^ er.



©priic^e unl) 2a}il>erfprfic^e





ß)arl Ärouö if! «Satm'Fcr. 9lu0 bicfcr fc^öpfc=

i3V"fc^«" 2lrt, auf bk Dinge ju ontroortcn, -

benn aUc Äunfl tft SInttrort, tro^rcnb oUc 2Bif=

fcnfc^aft nur grage bleibt - auö biefer eigens

tümlic^en, in ber 83erneinung fruc^tboren 58es

fdjoffen^eit beö ©emüteß unb SSerjionbeö gerät

monc^e befonbere ©ejlallungöfovm. 3nbeö ber

Dichter fonjl in (eib^ofter DarfleUung bie Srfc^eis

nungen oerfammelt unb irgenb boö ©anje ber

2ÖeIt umfaßt, ifi ber fatirifc^en 93ctrac()tung eine

3uf^>i^ung unb SSerein^elung, eine roiUFürlic^e

2luöroa^I unb ba^ Sluöfoflen beö 2tugenbUcfös

einbrucfcö eigen. Die ©atire ijH nid)t auf aittfeis

tigFcit, fonbern ooü Xro^ unb ©enügcn gerabe

ouf (Einfeitigfeit, ni^t auf bk Harmonie ber ©es

fa)ntonfcf)auung, fonbern ouf jebe leb^ofte Diffc;

nanj unb auf bai fct)(ec^t^in 83ereinjeltc Uba(i}t.

hierin jeigt fie fic^ einigermaßen mit bem Itjris
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fc^en ©cmütöjuflanbc ocrnjanbt, bcr ja ouc^ ouö

ber 25cfonber^cit bcö ergriffenen ©efü^Ieö tk

SiZötigung feiner iUuöfage herleitet. 2lber ber Sprifer

fogt mit bem befonberjien Sluöbrucfe gerobe bat

Slügemeine unb bleibenb ©ültige aufd leb^oftefie

auö, wo^renb ber ©otirifer bat 93efonbere unb

S3erein^ette ouf eine fubjeFti» obfc^lie§enbe, nur

fc()einbQrtreffenbeSormel bringt. 5r ontitjortet ouf

ben Sleij nicfjt (t)rifcfjsge^orfam, fonbern wiberfegs

liä) obwe^renb. So i(l ber «Satire eigentümlich,

gegen jeben oufern Sinbrucf ben ©tac^elpon^er

beö SBiberfpruc^eö ju fe^ren unb bem Slnreij ber

SÖelt fiel) n\d)t fonjo^l l^injugcben, alt i^n in ber

2lbnjcl)r ju genießen, l^it ^crfönlid^Feit oerfleint

fic^ gewiffermo^en, um it>re gunfen ju geben

unb fle oerflteint bie Dinge, um i^ncn gunFen ju

entfc^logen. Jpiebei öcrfc^iebt fie oUerbingö bk

SBertoer^ciltniffc, xvat am meiflcn jum 9}?i§oers

fJonbniö unb jur falfcben 23eurtei(ung ber ©atire

»erleitet. Dod) finb ja bk 2Berte niemalö unbe«

bingte, fonbern nur geltenbe, unb mcö^olb bürfte

ber ©prac^Funfi oerübelt werben, n>aö an ber

©riffelFunfi, an ber ^ariFatur folcöeö 2Öo()Ige-

fallen erregt: bk SSerFleinerung beö Übergro§en,

bk SSergrö^erung beö kleinen jum Stiefcnfc^recf^

niö, ma^t bod) jeber^ünfHer oon bemSJorre^t
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brt ü!??cnfchen, toö ili}?a§ oUcr^inge ju fein, ben

QUögiebiüif^cn ©cbrauc^.

3n ber fd)Icd?t^in gcfloltcnbcn ^ic^tung tvirb

mon »orjügltcf) bei ber 9lot>eüe ben fatirifct^en

Urfprung in bem eigentümlichen ^ufpi^en, 2Iuös

unb Umbcuten, Sntroerten ober Übenrerten betJ

^roblemati|'c()cn crfcnnen. 3n ber rein geifligen,

unfinnlid) t>erbid?tenben ©proc^fc^öpfung ober

fteflt fid) bie ©otirc fo red^t in i^rem Elemente

bar. 2Ran ^üte ft*/ i^r« ©eifligfeit irgenbroie um

bebingt ju nehmen; benn fte begt nic^t fo fe^r

iithc jur SBeiö^eit unb &:Fenntniö, alö jur ®ett,

jum SBorte, ju ftct) felbfi. Unb bic^ ifl ber @inn

oder ^unfl, über ben njeiten SBeg ber 2Belt

ju ftc^ felbfi 5u finben. 3n ber ^öcbflen ^ri^

flaöifterungöform folc^er 2lnfc^auung unb Sluös

foge wirb burd) einen 95organg ou^erorbentlic^er

85erbicbtung unb SSergeijligung auö ber ©atire

- ber Slp^oriömuö. Jpier ifl etwa on ?ic^tens

berg 3U erinnern. 2Iud) bic großen fronjöfifc^en

Snt^pmematifer fmb im ©runbe ©otirifer. @o

gibt 2)2ontQigne ber urfprünglic^ fotirifcben ©feps

fiö burcb bit be^Qrrlict)e 95reite ber Sluefage eine

epifcbe Sr^ö^ung inö (Jr^abene. Unb im (Jrs

jä^ler^umor jlecft allenthalben eine gcj^altenb

oufgerunbete »Satire.
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Äommcn mit nun auf bicfc (5igcntümtirf)fcit

ouc^ ber 2lp^oriönicn bt^ Äarl Ärauö, fatirifä)=

roibcrfc^lic^) auf bcn äußeren 2lnrcij ju antwors

tcn, fo gibt bicfem Mnfilcr bcr ©prnc^c, bcm

,^icner am Söort'', gcrabc bic 6pracf)c felbfi bcn

2lnla§ jur QIntroort. Die ©cgcnfJonbc bcr Stns

fcfjauung: 9)?ann unb 2Bcib,9)?oraI, ^brif^cntum,

SSWcnfc^ unb 9'lebcnmcnfc^, Dummheit, Demo«

fratic, SntcUcftuoIiömuö, SSüdjcr, Scfcn, SöiU

bung, Sänbcr unb 2cutc ufre. ftcüen inögcfamt

nur ein Mittel bat, burd) mcldjeö bie ©procfje

rec^t o(ö cigcntlic^cö £ic()t jum Söctrac^ter bringt

unb bcffcn er wicbcr bmä) bic ©pracf^c inne wirb

unb ftc() entou§crt. Um cö mit feinen Sorten ju

fogen: er fc^afft nic^t mit, fonbcrn auö ber

(Sprache.

2)oö 2luöbemfiegreifbenFen unb sreben, bit

bic^terifdje %vt, ben Einfall oon bcm 25aum ber

@procf)e ju fc^üttcln, macf^t bk 5lu§erungen ber

©Fcpftö fctbfl Ui i^rer bitteren SBiber^aarigFeit

liebcnöwürbig. 2BeIc^ anmutigcö ©c^aufpicl,

njie bk fQtirifcf)e Saune bk (5pracf)c g(eic()fam

auö fict? felbft ^eroorlocft, fic anfeuert, auö alten

©orten neueö ^cugniö abzulegen unb auö einfach

gewohnten SSerbinbungen unerwartet oielfoltigen

Sn^alt auöjufd)ütten! <So fa§t er ctroa boö Xem=
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puö cineö ^^ittDort^ aufö Äom, unb eine neue

Sinfic^t tritt auö bcr n?iüfürlic(?en 2Ibn)anblun9

^croor: „So ijl nic^t roo^r, ba^ mon o^ne eine

grou nict>t (eben fonn. fSHan fann bIo§ o^ne eine

5rQU nic^jt gelebt ^aben." 2)er ©ortnji^ wirb ein

KinfHerifcf)cö Sluöbrucfömittel, ber Kalauer ein (5r=

lebniö unb 2lbenteuer, wenn er jum S5eifpiele bie

©ewö^nlic^feit ber fogenonnten „SJenrorfencn"

alö„§reuben^auöba(fcn^eit''bejeic^net ober einen

^0^ Quöformt, tvic i^n nur ^t\ho\) oermo^t

^ötte: „t5er t>erflud)te ^erl", rief fie, ,^at mic^

in gefegnete Umjlänbe gebracht'', ober „2Bie fous

oeron bo^ ein 2)ummfopf bit ^dt be^anbelt!

(5r t>crtreibt fie ober fc^togt fie tot. Unb fie Io§t

fic^ baö gefaUen. 2)enn man ^at nod) nie gehört,

ba^ bit ^tit einen DummFopf vertrieben ober

totgefdfjlogen ^at/^

2Bqö nun bit SBa^r^eit ober ©ultigFeit ber

©iberfprüc^e betrifft, fo mu§ man fic^ i^ren

burcf)QUß fünfllerifc^en, ba^ ^ti^t njiUfürlid^en,

böcf)fl perfönlid^en Urfprung oergegenreörtigen,

wenn juroeilen ber ©iberfprud? jum 2Biberfpruc^

reijt. „(5in 2lp^ori3muö brouc^t nic^t tvaf)v ju

fein, aber er fotl bit SSabr^eit überflügeln. ^
mu§ gleicfjfam mit einem @a^ über fie ^inauös

fommen.'' ©clegentlic^ betont Ärauö benn auc^
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ben Untcrfct>icb jirifcfjen bcr SScrcinjcIung unb

?aunen^aftigPcit bcö X)cnfcn6 unb bcr gangbaren

©cfcIIigFcit bcr „SJJeinung". 25aö (Jrlcbntö, baö

Xuftgcfübl bcö crfcnncnbcn 2lugcnb(ic!ö, bcr ©es

nu§ beö 2luöbrucfö [clbfl bcflimmcn beffcn 3öert,

wie benn ber Q'lome „ötp^oriömuö''' fdE>on bie

©nfc^ronfung unb njtUFürh'd)c Slbgrenjung Fenns

jeic^nct.

Dieö ijl au^ mit ein ©runb, rucö^alb ^icr

nur t>on ber Jorm, nic^t oom geifiigcn ©efamts

bilbe biefcr 2lpl^oriömcn gefproc^cn wirb. I5enn

im ©tcgrciffpicl iljrer 9)?annigfoItigFcit liegt i^re

95ebeutung, bk man burc^ ein immer unjulongs

lic^eö ^ufammenfaffen roeber oergegenwärtigen,

no^ oorroegncl^men Fann ober mag.

2)a6 ©prid^jreort, roelc^cö gteic^fam ba^ bauemb

gültige 83olFöcrFennen au6brücFt,n)ic baö93olFtJlieb

ba^ bauemb gültige SJolFöempftnbcn, beruht auf

einer großartigen 85erallgemeinerung ber Srfa^s

rung, bcr 2lpl^ori6muö auf einer ebcnfo eigenmäc^s

tigen SSereinjclung, wie wenn Ärau6 jum 95cifpiel

einmal ein Sprichwort umFc^rt: „2Öcr anbcrn

Feine @rubc grobt, fällt fclbfl binein.'' Der @atis

riFer unb ©FcptiFcr, Uibt baöfelbe 3cb, ba^ fict>

ou6 bcr fatirifdjen ^i^e icjuweilen in bk fFcptifc^e

©c^attcnFüble rettet, bezeugen immer bk anbere
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SBo^r^eit, ttn ©egenfinn, ba^ ©egcntrort. 2(uf

ber tjcr^ongm'öooücn SBibcrfe^Iictfcit gegen oUe

vereinbarten SDJemungen unb SBa^r^eiten beruht

i^r ^atboö. Der ©feptifer fpürt im SBiberfpruc^

aße urfprünglict)en Elemente, er wittert bk ^ov^

men au6 ten ^erfe^tcn gormeln unb ertöfl auö

bem biegten gefettfc^aftlic^en ©efögc grei^eit unb

ffiiUFür, Jpo§ unb @e^nfuc()t unb aUe SSeroegs

Ii(t)Feit ber ?aune.

Solcher ?aut t>on ^o^n unb idl)^ ©nfomFeit

unb glübenber $mpfinbungön?eiö^eit, t>on 2Öorts

reoüuft unb 6innfüUe, eine ^öd)i\ mufifalifdje

85erfhmmung Flingt ouö ben 2lpboriömen »on

Äorl ^rauö.

Unfere Literatur ifi gerabe on ?ei|lungen bic^

fer ©ottung nid)t eben reic^. 2ic^)tenberg meifltert

fie, ober er iief}t ben weitreenbigeren 9IuffQ§

oor. 5lie^f(^e »cnrenbet fie in böuftgem biont^fis

fct>em Übcrfd^roang jur 2t)rif umgebeutet, boö)

eigentlicf) b(o§ aJö ®tieb jum 23aue erhabener

geifbger Sinbeiten. Um feiner felbfl n?iUen bö=

ben nur bic gfönjofen biefen Föfiticben 2Iuös

brucf eigenmächtiger Srfabrung geliebt, bem i^re

(gpradje felbft jartlicb entgegenjuFommen fc^eint,

bk ©innlid^ed mit folcber (Jinfac^^eit ju »ergei=

fügen njei§.
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T)it Slp^oriömcn oon Äarl Ärauö ocnne^rcn

unfercn fünfilerifc^cn 95cfi§, feine @o^e unb

bd'genben ©ebonFenöerbinbungen, feine SBort«

fd)i(ffQte ^aben bie fe^nige ^roft, baö flarPe 2iiu

ge, ben tiger^often 2lnfprung beö ecf)ten ap^oris

füfc^en 2luöbru(fö, bie bünbige Sntfc^Ioffen^eit,

adeö mit einem 2Borte objumoc^en, bk toUfü^ne

^inbilbung unb (JitelFeit, bieö au(t) ju Fönnen,

Furj ben »reifen Seic^tfinn, bcr biefer fatirifdjen

©Ortung eignet.



©er (Effa?





^^V er 9lamc „SScrfuc^c'', bcn SD^ontoignc bt'efcr

f^y®ottung »on ^rofafd?öpfungcn aufc|cbrac^)t,

ifl mit bem gcnu§r>oUen SSorbcbacbt fPcptifc^er

23ef(fteiben^cit bccf) fo crfc^öpfcnb gerodelt, bo§

oud[> in unfercr ©prac^jc Fein bejeic^nenberer i^n

erfe^en möcf)te. ^er Sffop fle^t nja^r^aftig alö

rin 95erfud) jroifcfjen ber fraglofen erfüllenben

®ef!altung beöDic^terö unb ber forfc^enben 2luös

einanberfe^ung beö gelehrten DenFerö. ^it ber

fünillerifcf)en SarfteUung oerbinbet i^n — abges

fe^en oon ber gorm — ber jtringenbe perföns

lidje 21nla§, ber aufnjecfcnbe Drang ber Singer

bung, mit ber gelehrten Erörterung aber bic

©uc^e nad? gültiger Erfenntniö, inbem er auc^

gegebene Dinge in6 ©eifrige auflöfen unb öeralU

gemeinern rviü. fRuf)t fein Urfprung in jener

yiä^e ber „»Stimmung", auö ber, anberö gelenft,

bie Did^tung ^ertjorfcmmt, fo fü^rt er mit @inn

5*
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unb Slbfic^t ouö bcm burc^auö 25cfonbcrcn inö

Unfinnlic()c. SSerFörpcrt poctifc^c yiatuv ju auQcn;

fäUiger ®c|lo(t, fo fo^t boö I)cnFcn ju öeifligcn

(Jinl^citen jufammen^ Xricb^oftcö unb 25cn?u§tcö

tuirft im ^ffat) glcic^öcwogcn mit. 2Bic fic^) ^icr

o^ncnbeö Srf4)aucn unb ^rfcnntniö, 2aune unb

3iclgcrecf)tigfcit immer roicbcr bccinfluJTcn, oi)nc

fi^ etmaö ju ocrgcbcn, vok bcr ©cbanfc cinlcu^s

tcnb, bic ptafltifc^c Jöilbung roicbcrum o^ne Jparts

FöpfigFcit oergcij^igt wirb, bicö moc^t bcn ^öcfjflen

Slci^ ber ^rofo ouö, olö welche, noc^ S'licgfc^jcö

2Bort, nic^tö ifi, bcnn „ein ununterbroc(>ener ars

tiger ^rieg mit ber ^oefie''.

3cber „SSerfuc^" hUiht ein folct^er Äompf mit

oClen SSerfuc^ungen beö ©cijieö. Die SBa^r^eit

fc^webt frei unb leicht, befc^eiben, ein „^olbeö

©enügen'', unangefocfjten mitten inne. 2)ie

fc^mercre 9iatur beö Deutfc^en, tit fid) nidjt

leicht mit einem Xrun! begnügen miil^ [onbem

erfc^6pfen njtll, wo fie fc^öpft, \)at htm SJorbilbe

9)Zontaigneö - beffen Sffopö übrigenö in ber

ölten, trefflichen S3erbeutfd)ung 25obeö öon ®es

org SOiüller in 2S??ünc^en neu oufgelegt roorben

ftnb — wenig ©leic^njertigeö on bic @eite ju

fieüen. 3n i^rer, in unferer beutfc^en 2lrt ooUs

Fommen finb^oFob ©rimmö „kleine ©c^riften".
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oieUetc^t gerate barum fo überaus anmutige weil

fte fdjier abftdjtöloö unb o^ne Slnfpruc^ beö Ur=

^eberö oon ber rcic^fien n?iffenfd?aftlicf)en ^eifhing

olö Überfdju^ obfielen. Sine j^Iücfltc^e 2Iudnja^(

baoon ifl in einem ^anblic^en 95anbe fürjlic^ ^ers

auögcFommen (hei ÜÄeper & ^t^cn, 93ertin), fi«

entbält 9}?ufter unb »Sinnbilber foldjer glücf^after

SJerfucfje.

3eber ge^t, fei eö olö ?ebenöbef0reibung ober

fhreitbare 3(udeinonberfe^ung,aIöDenFfpruc^ ober

©elegen^eitörebe, ober alö münblic^ oorgebrarfjte

21b^anblung burd? fcf!lict)en 2lnlo§ über gelehrte

^ebonterie ^inouöge^oben, oom eigenen (Jrlebniö,

oon unmittelbar roirfenbem ©nbrucf auö unb

erreicfjt im ©djroung mü^clofer ©ebanfenfraft

mit ber fernigjlen 23ebeutung beö SBortee eine

Jpö^e ber 95etro(^tung, roooon nic^t b(o§ baö

näd)^i ®ehict ber eigenen, ber ©proc^forfc^ung,

fonbem bie gonje SBeite beö ?ebenö, bk 2BeIt

ringöum lid^t überfc^aut wirb. 2löemol aber jeigt

tu ?eiflung ben wirfenben S!}?ann felbfl, in eis

nem unafltöglic^en, im ©lanj einer feltenen,

großen ^^latur, fo ba^ ber oielfeitige Sn^olt

wieberum ben reicf)en ®runb bietet, r»on bem fic^>

eine eble Oeflalt - einer ber fc^önjien ^^ataU

tere ber Ovation - mit reinem Umri§ abgeht, ^napp
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unb cinbringlic^ njerbcn ©runbfrogcn, noc^ ^eute

Qüiti^^ ocrabfdjiebet, »renn cö jum S3cifpicl oon

bcn „^onflitutioncUcn'' - wir roürbcn fagcn:

t>on ber £)cmoFrotie — ^ci^t: „^it mü^en fic^,

baö£)t)erc ^inab, boö Of^icbcrc hinaufjurücfen, t^r

cigcntlic^cö ©cfaUcn ifl baö ©ctrö^nlic^c, 910^

lic^e'", unb gleich barauf oon unfcrer 3«»t/ ju«*

^Rechtfertigung, „benn felbf! reo roir fonjl beffer

rcoren, muffen n?ir l^eute fo fein, wie n?ir finb".

^erfönlic^eö unb SlUgemeineel, SÖiffenfdjaft unb

beö 2)ic^terö finnenl^afte STnfc^auung, „wec^felfcis

tigeö X)urc^bringcn beö 9Zotn?enbigen unb freien,

eincö mocl)tigen, wunberbaren ©toffö unb einer

i^n oerorbeitenben, bilbenben SBiUfür'', ge^en

gro§ortig ineinonbcr, ein rcineö 50?enfcf)entum

wirb au6 folc^en SSerfuc^en olö bat pure ®olb

geläutert.



3iu^ ®oet^e^ lagebfic^ern



f



^^^i'c gro^e ©rimarer Sluögabe mt^ält fämts

r^J{id)t Xa%cbüd)cx ©oct^cö mit i^rcn Fur^s

0cfo§tcn,Qber genauen, über adjtunbfünfjigSo^re

crfhrecften Slufjcid^nungen. 'Bit reiften bie ^reig«

niffe o^ne crfennbore SBcrtabflufung, ©ctegcnt;

licf^eö neben SScteutentem, ©ebanfen — ©oet^e«

fcfje Oetanfen — neben jufadigen ^talfadjcn auf.

Die eigentümlid}e (S^icffal^aftigFeit beö großen

Ü}?enfc^en, feine oöllige 2)urd)brungen^eit oon

oöem (Seienben, ba^, roeil eö i^m begegnet, tüc

ber jufaHig noc^ unreid^tig fein fann, biefeö 25es

n?u§tfein ^öct)f!er rcertoerlei^enber Äraft lie§ i^n

mit fo unbeirrbarer ©enauigFeit bic ©efc^ebniffe

jebe^ itageö oerbudjen.

2luö biefcn faum ju überblicfenben 2üiarien,

vü€\d)c obne bie ^inficfjt beö ^rlebenben für ben

heutigen ?efer in i^rer ©efamt^eit n?eber »erflänbs

Ii(t>, noc^ erforberlic^ fein bürften, ^at ber Snfef:
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oedag eine fc^r fnoppc 2luön)a^t ge6roc()t. Oh fie

glücf(i0 ober ^inreic^enb ifl, möd?te nicfjt einmal

gültig beurteilen, r»er bic SBcimarer 2lu6gabe

Fennt, benn jebcö foIcf)e Sjr^crpt beruht ouf roitt

Eürlic^em (Jrmeffen. Die Sriouterungcn ju bm

einzelnen (Stellen fcljeinen feineöfallö befonbcr6

genau ober genügenb. Xioä) bleibt bit^ alled

gleichgültig neben ber Xatfac^e, bog nun eine

folc^e Sluönja^l ha ifl.

3c^ f)aht ben für meinen leibenfd^aftlic^flen ©es

nu§ unb für bie Sntrücft^eit biefer Seftüre nur

ollju fleinen 95anb mit jenem ©efü^Ie l;öc^ften

möglicl^en ®lücfeö burcljflogen, ba^ oon ollen

©eif^ern ber 5S}?enfc^^eit nur ©oct^c geben fonn.

3(^ ^obe biefe Xagcbucl)b(dtter in ber trübflen, oon

ber ©emein^cit beö 25ofcinö hi^ ^ur SSersweif;

lung |)inabge^e§ten ©emütöoerfaffung ju lefen

begonnen unb oufge^ört in bem I^iteren feelifcljen

@leic^ma§ eineö ©etröfleten unb 25eru^igten, in

einer gleic^fam entfü^nten 95etracl)tung.

deinen, ber ©oet^e lefen Fann, mvb biefe ins

nerfte SSerroanblung n)unbcrne^men ober übers

trieben bünFen. ©ic 5U erFloren, fällt freiließ

ebenfo fc^n?er, njic überboupt bie eigentümliche

fcljwebenbe ©e^olten^eit oller SSejiel^ungen ^wi-

fc^en <Seelcn unb Dingen, ©erobe biefe rätfeU
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l^ftc ^^ö^ung 6cö ^ebcnögcfü^lö, bic j'cbcr

Sterbliche auf feine 2Beife unb nacfj feinem 9)?a§

hei bem ober jenem 2In(a§ erfahrt, bietet ober bie

ein jic^e njörbi^flc @en»i§^eit abfotuten ©einö unb

beffen einjigeö Sielet.

3n feineö Wlad)t flonb eö jemolö, feit n>iv boö

SlnbenFen großer 9}?enfd)en ^eiligen, biefe innerfie

Sr^ellung fo burc^auö, fo fletig unb fo fict>er ju

emxrfen, wie bie^ ©oet^e mit jebem 23ort unb

jeber95erübrung vermag. 2(nbcre geroo^ren SCugem

blicfc, er fc^enft baö 2eben.

3d? n?ei^, ba^ ^ier eine S^^age mic^ onfie^t:

©^fefpeare? 25ie größten «Schöpfer fpotten ber

2Öertt>ergIeid)e, benn jeber ifl in feiner SBeife

einjig, unn?ieberbring(ic^ unb unfcf)ö§bar. 9lur

i^re SSirFung mag etrva gegencinanber abges

wogen unb i^r 3nbalt bciloufig ermeffen werben.

©^afefpcare enthält nun allerbingö ben weites

flen 25ereid? beö 2??enfct)licf)cn olö bai er^abenfUe

©efo§, worein je bie Jütle ber möglichen ©eflols

ten unb Äußerungen geborgen würbe. 2lber feine

Cbjeftioitot unb feelifcfje SBeitröumigfeit (ie§en

i^n unb bie ^iadjgeborenen no^eju ganj oon

feinem eigenflen ^d) abfegen, ba^ bloß mittelbar

unb mtjflifc^ ouö feinen Dramen erfcf>loffen, nic^t

erfc^out werben fann.
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3fm gemeinen ?eben gcroo^rt nur ber 2lnblicf

ber oom 3??enfcf)en gteic^^fam befreiten yicitnv bie

»oUc Söefeligung ber reinen Jöetroc^tung, bin*

gegen erfd}üttert bai ©cbaufpiel menfcblid)er 3u=

ftonbe unb ^b^raftere, Äömpfe unb göfungen

unfer ©ernüt adcmal aufö neue. @ö bleibt Sacbe

beö einzelnen, feine SBelt mit ber unbewegten

®rd§e ber Olotur immer njieber in SinFlang ju

bringen, ©bofefpeore, ber Dromatifer, ficHt und

mitten in biefen 2Biberftreit unb überlädt unö

bem ©cbicffol beö SO^enfcben unter 9??enfcben.

©eine S^ube ifl bk ©raufamfeit ber ficb allem

auferlegenben irbifcbcn ©emeinfcbaft, baö ®lücf,

boö er gereöbrt, bk einbringlicbe Quol beö (Jr«

Fcnnenö. ©oetbe, ber belbifcbefle 3bt)llifer, übers

winbet felbfi ben ©egcnfo^ jnjifcben 9}?enfcb unb

^latur, ba^ irbifcbe Stun olö ein S3orfpiel beö

feinen unb gibt fcblieglicb (Jinbeit, S5ollenbung

unb griebe ber (Jmigfeit. ^f}afc^peave hkiht ber

fcborff^e ©tacbel, bem 3)?cnfcbentum inö ©ebirn

gebobrt, bk antreibenbe, oufjroingenbe, erböbenbe

©enjalt, ©cetbe ober ber nocl) allen ©intfluten

£öcbelnbey bk 9}?eere6fiille unb glücflicbe ^a^vt,

ber milbe Sntlafier oon allen dualen, ber ©iU

berblicf beö gejlirnten ^immelö, bk Slugenroeibe

ber grünen 9?afen. So lie§c fiel; fragen, ob nicbt
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»S^afcfpearc bcm ©eruif^en unb Srfcnnen, bcr

3ud)t bcr SWcnfc^cn no^cr fei, ober betn @lücf

bcr 3rbifct)cn ^t feiner liebreicfjer fid) geneigt alö

Ooct^c.

Die objcFtioe ajebeutung biefer S^agcbücfjcr

iverbe genji^ nic^t übertrieben, ^ic^crlic^ fmb fie

on fid) nid>t baö ©rö§te, boö oon i^m flammt,

ober ©oetbc cntloft fein ,/in fict)'', e^e er eö nic^t

gcfegnct bättc. Über oßeö einzelne binouö, boö

mon »ergibt, greift tk bleib enbe ffiirffomfeit beö

(Jinjigen mit unjöblborcn SScrbinbungen unb ^ebt

ben 2efenbcn in einen 3u|lanb ungemeinfiter Snt«

rücftb«if bcm Urroefen entgegen.

Der ©oet^efcbe ®(aube on ftc^ felbft mar eine

SRcIigiorttQt über jcbeö Scbgefübl ^inauö, eine

göttlid^e 23enju§t^eit, bit fortmirfenb jeben ^ad):

fommen oufö neue umfaßt. Slnbere SiJJptben ber

9)?enfct)^eit fmb öon 2J?enfd?en mit 2??Qffentrieben

unb ©emeingebanFen erfonncn werben, um

©efamtjnjerfen ju bienen. Der SWtjtboö Ooet^e

ifl »on ©oetbe gef(^affen unb überragt oße on«

beren burc^ bk Erfüllung eineö ?ebenö, burc^

eine ©o^rbaftigFeit unb SBirflicbFeit, bit roeber

be6 3njeifclö, nocb ber mpfhfcben Überrcbung be;

borf. ^ier ^at bU 9latur ein ©unber offenbart,

bai ju oere^ren beglürft unb befreit, nic^t bc«
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f^omt unb btnbct, ein einjigcö ^ai ^at fie ©es

bonFcn, ZaUn, @c()tcffa(c, SBcrfe jum 95cr»eife

bcö 9)?cnfc^entumö fclbft crflcUt tn bcr bünbtgcn

Sin^cit einer ©efialt.

@o reanbelt ein 3rbifc^er mit allen forper=

liefen unb feelifc^en SJZerFmalen ber ©terblic^s

feit, mit Äümmerniffcn, ^nttäufc^ungen, ^offs

nungen, ©cfjmer^en, SBegierben, aUen 3)?cnf0en

oerroonbt, bocf) a(ö i^r ©(eicf)ni6 ]^imme{n?eit

oon i^nen gefd^ieben, burcl? bie (imii^hit unferer

«Sprache.

Die Jlagcbüc^er jeigcn, njoö fie fo über aiU

50?Q§en ergreifenb macfjt, eben bai 5D?enfct)iic()e

im ^r^obenen. Xxv fc^öpferifc^e ©cifH befreit ficf)

im ^unffwerf oon feinem ^ufoHigcn unb 3u=

fionbh'djen. 2Öenn wir bieö ©ebilbe betrachten,

forfcf)t unfer gcbeimficö 85erlangen nac^ bem ei«

gentlic^en 2lntlig beö ©djaffenben hinter bcn

?9?oöfen oon formen unb SÖorten. 3n folc^en

aiUtagöaufjeidjnungcn babet ftd) baöSnbioibuum

glei^fam nacft in feiner SÖirFlidjfeit.

So wirb notiert, njer ju 95efuc^ fam, anfangö

in ber erften, noc^ gtü^enben SBeimarcr S^it

leuchten ©efübtöauöbrüc^e mit furchtbarer ^rac^t

ouf, jebeö ©efprad? mit ben 2öeimarcr beuten

wirb aufge3eicf)net, wobei bk 9'lamen bcr yiää^s
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f!en burd) ©tjmbole crfcßt finb, fo tvf)äU tcr

®ro§^er309 ta^ ^e\d:}m beö jupiter, bic ©tein

baö bcr «Senne, eine fc^öne ©rdfün tvivb alö SSc*

nuö geführt. 2ongfam leiten tie 93Iätter hinüber

jur ®efa§t^eit unb abgegrenzten Stetigfeit beö

mittleren SKterö^jurfanften ©üte unb ©rofootcrs

järtlidjfeit beö @reifeö. Die ©efü^lebefenntniffe,

bic onfangö nic^t ^oufig jroar, boc^ um fo ge^

rcaltigcr loberten, bleiben bann ganj unterbrürft.

SÖelc^ed ©c^meigen! (Jin 20?cnfcf) ift jur 9latur

felbfl geworben, bie gro^ genug rraltet, um in

©tumm^eit ju erfcfjeinen. 2lber welche Öl^nung

öon UnmePorfeit ber Smpfinbungcn hinter ben

bürren Eintragungen oon Xob um Xob ! 2(n bem

^errn biefer ^cit gingen Steigen oon 50?enfcften

oorüber, man brachte ibm, waö jegliche (Jrnte on

neuem erzeugt, g(eid)fam alö SSei^gefc^enf bar,

tamit [ein SSlicf freunblic^ barauf ru^e unb e6

fegne. @o na^m er Äleineö unb ©ro^eö mit

gleicher ®üte ^in unb entließ eö ganj burcb^edt

unb genjei^t. ^lic^t einmal bie liebti^en fpieleris

fd^en gragmfirbigfeiten beö SSigeö burften fehlen,

wie anmutig bic 2(neFboten, mit goet^ifc^, fie ju

bewahren

!

2lUeö 9)?t)tbifc^c oerbanFt einer fernen SBirfs

licfjFeit fein jauberifc^eö fortleben, ber SWenfd)
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erzeugt fi^ feine ©ötter immer nad) feinen f^ön=

f^en Sbenbilbern, ober hk Reiten oerroifc^en ges

robe boö Sinjelne, löfc^en ben wirfenben 2lnta§

ou6 unb »ererben bit gleic^fam il^reö ^erneö ent^

leerte <B(i)aU, fo bo§ nur ein unbeflimmter

@c()ein bie notwenbige gloubige Sommerung er^

jeugt^ nic^t erhellt.

©oet^e ^ot feinen 9}?t)l^oö gonj unb gor

burd^gelebt, bur^gebitbet unb hi^ in boö 2lns

benFen jeber SBogenfo^rt noc^ 3(menou über«

liefert.



Cubmifl ©peibel





eeine SBeteutung olö fc^öpferifc^er ©eifl, q(0

23eira^rcr großer Fünfllerifc^er ^etmatös

roerte in einer ^tit oiclfac^ jerfiörenbcr ^triebe,

wirb \f}m in ber ganjen beutfc^en 2Öc(t, nic^t b(o§

in 2Öien betätigt unb gebonft werben, nac^bem

je^t bit oielen einzelnen SSIotter ju einem ©on«

jen »ereinigt ftnb, beren ®omm(ung er hei 2ebs

jeiten fic^ fpröb entjogen ^at.

2ubn)ig ^ptibd war unb bleibt einer ber ©c^rifts

fletter oon erflem Slonge; auf i^n mog inöbefons

bere tit ®efc^id)tc unferer (Spraye a(ö Söeifpiel

^inroeifen, nie fte in ber ob^onbelnben ^rofa

Äörpertid)Feit, blü^enbeö ?ic^t unb garbe, SBo^U

Flong unb ^art^eit, männliche gü^rung unb on«

mutigjle 25en)egung, furj aüt SReije ber ^oefie

felbfl entnjicfeln fönne. 3n eine unroürbige Xat

geöprejTe oerirrt, roar ^ptibti oielleic^t ber le^te,

ber fie ju ertragen, ja eben baburc^ ju ergeben
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n)u§tc unb i^v rcic^d'c^ jurücfgob, njaö er i^r ocrs

bonftc; bcnn feine ©tellunö traroon t\mvWla(i}t

begleitet, bie, on feine ^erfonlicfjFeit gebunben,

in ^uFunft faum roieber einem unabhängigen

Oeifie in foldjem Umfange jugeftanbcn werben

wirb.

Der Sournotifl üht ein 9}?etier, ber ©c^riftflels

ler^ot einen 25eruf. 3m SBefen beö (Scf)riftfleUerö

liegt eö, ouö feiner 9latur unb 25i(bung ju tjöflig

in i^m befc^loffenen, nicf)t wn^Uoe oon ou§cn

aufgenötigten fragen ein befonbereö 83er^ä(tni6

ju gewinnen unb borjuflellen, woburrf) er wieber

onbere in feine 2ebenöricf)tung ju führen oermag.

Dagegen befh'mmt ber Sournatifl gar nicfjtö, fon^

bern mocfjt alö widenlofer feiger beö wec^felnben

©efc^e^enö nur bie ©eborben ber ^anblung, wo^s

renb bte Sfiaturfraft ber Sreigniffe fic^ ouf feine

SBorte übertragt unb fie mt 2Öinbmü^lenflügcl

in 23ewegung fegt, gür bk Leitung alö folc^e ifl

ber ©c^riftfteUer nic()tö alö eine eitle ^kv i^reö

wirtf4?aftlic^cn, mec^anifd();genaucn ®efd)äfteö,

fie fuc()t i^n in feinen beften .Kröften auö^unugen,

aber jugleic^ feiner ©elbflbeflimmung ju entjie?

^en, inbem fie i^m bk ©egenftonbe feiner 2lrbeit

aufnötigt unb i^n 3u einer £)berflocl)enbe^anblung

jwingt, bk i^x gemä§ ift, aber fein eigenfleö 3Bes
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fcn gcrobcju auflöfi. 2Iuö bcm Äampf, bcr SJcr«

cini^ung, bem gcgenfciti'gcn 5'lacf)9cbcn, Söebins

gen unb SSc^arrcn bicfcr jirci unocrfö^nh'c^en,

innißllen geinbc: 3«it"n9 «n^ ©ctjriftftedcr ifl

benn ouct) - namcntlid? in 2Bicn unb burc^

©pcibclö befonbcrc S5cgobung — eine 2Irt oon

eigener ^unjlgottung unb sübung ^eroorgegan«

gen: tai geuilleton. Der ®ei|i, bk 2luffoffung

unb ^ad)axt biefer foflbaren ©cringfügigfcit -

ber UnflerbIid)Feit eineö 5tageö, wie ©peibel fie

nannte - ftnb in 2Öien fo aügemein geworben,

ta% mon rutjig fagen fonn, bit ^citunQ f)abe f)icx

wie fo oiele onbere ©üter, aud) bk ^oefie, bod

geuilleton b^be bie Xitcrotur oerfdjiungen. 2Ibge5

[eben oon ©peibelö QIrbeiten, i^ ober on all ber

gepriefcnen ©efallfamfeit nur mc^r ein ©cbein

oon Äunjl unb tieferer JSetracbtung; in SBa^r^eit

ifl ber ©cbriftfieller auö biefem ^thktt fafi ganj

^inauögefcboben njorben oom 3ournalificn. 25oö

fcblccbte ©elb oerbrongt baö beffere.

2)q§ aber biefe gorm - auögereifte «Stegreifs

rebe, burcbbacbte ©cblagfertigFeit- in i^rcr wibcr*

fprucböooUen 93er(ocfung für einen ©cbriftfleder,

njie ber Sournaliömuö felbft, ebenfooiel 2(näie^ens

beö njie 2lbjlo§enbcö ^abcn mag, gerabe genug, fie

5U fucben unb njieber ju oerac^ten, begreift fid) gern.
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Die 9?otur «Spcibclö jumol l^otte ctmaö Ungc;

flümcö, i^r fc^6pfcrifd)cr Xvith entfaltete fic^ unb

weifte halb naä) bem trirfenben Slugenbh'cf. ©ci'=

ne grucf)tbarFeit befianb nur oermögc ber güUe

ber (Jinbrürfe, bie i^m ber Xag brockte, unb beö

journohflif^en ^roangeß, fic^ mit i^nen oor ber

^ifentlic^Feit öuöeinonberjufc^en. greth'c^ ^otte

biefer formfc^öpferifd)e ©eifl, bicfcr gefü^lige IDios

leFtiFer,einefolcf)e(5^rfurc^toor bem Unroiberrufs

It'^en bc^ nicbergef^riebenen SBorteö, ba^ er U-

beömal ben gnnj^en SSiberflonb ber ©proc^e ge^

gen bk Set^tigFeit unb ©le i^rcö tögh'cfjen ®es

braucf)e6 empfonb; aber, inbem er i^n befiegte

burc^ eine vertiefte, logernbe, boc^) in ber ents

fdjloffenen SBa^l fiebere 2Öeife beö Üluebrucfö, ges

wann er eben eine bilbnerifc^e Doucr^oftigFeit

über 2Inla§ unb SO?omcnt l^inauö unb fegte feinen

25eruf gegen bai 5i??etier bur0.

Diefe ^ormonifc^e Söilb^aftigFeit ber ^rofa 2ub5

njig ©peibelö, biefe ©ro§^eit im Fleinen, ber tvcitc

Jpori^ont, ber hinter allen ben gefaxten unb Fnap;

pen ©ebilben fic^ öffnet, werben erft jcgt ganj

crFannt werben, ba feine ©d^riften auö bem trüs

ben UmFreiö einer fragwürbigen (Einrichtung enb«

lid) bauernb ^erauögcfieUt, fic^ felbfl jurüdPges

geben finb. greilic^ wirb man bann aud) bic
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geifh'gcn ©efü^Iö^ unb UrtcilöJDiberfprü^e unb

tit ©renken feiner ^mbnicföfo^igfeit unb 95en?es

gung beutlirf)er erfennen, aber aud) ju njürbt'gen

njiffen, roaö man i^m biö^er bIo§ onjufdjulben

liehtt: nur ber un^eiboÜfe Wli^hvauä)^ ben bte

Rettung in jebem SWeinungöfhreite baburc^ mit

i^rem Urteil treiben borf, ba^ fte, 9lic^ter in eiges

ner ©oc^e, o^ne ffiiberfpruc^ mit 2(u§erac^tlafs

fung ber ©egner fpric^t unb immer nur ftc^ fei«

ber ^ören will, Iie§ bic mächtige ©ubjeFtioitöt

eineö felbflänbigen Oeifleö alö gefo^rlic^e 2Bi(t

für erfc^einen. 2Jer «Sc^riftfleUer, ber bk Leitung

für [id) ^ot, finbet übertönten SÖiber^oH, unb

er entbehrt jeber ©egenrebe, burc^ bk feine 2lu65

foge erfl jum ©onjen in SinFIong gefegt mürbe.

"So fonnte etwa in bem lobenben ©treit um
SÖogner ba^ *Speibe(fct)e 2Öort oon ber „Slffen«

fc^anbc" ber SSagnerfc^en 8SoIfötüm(id)feit eine

mi§(icfee Unflerbtic^feit erholten, ober ber innere

SÖiberfprud) gegen bic neu aufjleigenbe SBelt

tjon Äunfhrerfen unb 2cbenömeinungcn ben

Slnfc^ein eineö roiüfürlidjen ^re§papfhumö ons

nehmen. Sben inbem ©peibel feine ©clbfibeflims

mung unb feinen SSiberfpru^ a(ö ©runbrec^t

meierte, na^m er «Schaben, weil er on bk <Steöe

gefeffelt n>ar, bk über atleö ju entfc^eiben bk



— 88 —
Slnmofung unb in nic^tö rec^t ju bc^oUcn bat

@d)icffol ^ot.

2Ibcr fclbf^ bort, mo er bcr aufgcmacf^fcncn

Übermacht bcö 9lcucn mit bcr ganzen ©cgcnges

mic^tiflFcit feiner 9'lotur ftc^ ju einem oon ooms

l^erein ouöfic^tölofen ^ampf j^eUt, benjol^rt er bic

»oüe ©c^önbeit eineö reinen, unoerborbenen Smps

finbenö unb ifl gleicbfom unoerrounbbar burd>

eine entjücfenbe DioleFtif beö ©efüblö.

Unb eö war ein ergreifenbeö ©cbaufpiet — wie

immer, wenn ein 9)?onn in ber ooUen Äroft feiner

$ntfcblüffe, burcb bk f}&f)nt ©eroalt ber ^eit unb

ber SO^enfc^bcit quo feinem ©elbfi unb borüber

Ibinauö ju einem ©efomtgefübl geführt wirb -

,

olö bic S5ebeutung neuer 2ÖerFe, i^re ^latur felbfi,

waö in ©peibel Urempfinben war, ju fi^ jwong,

biö er in ber großen bleibenben (Jinbeit ber Äunft

wie in einer oorjeitigen SwigFeit, berubigt unb

befreit, ebne 3agen unb innerlicb oerföbnt einging,

lange, ebe er ftarb.

©pcibel war ein ©cbwabe unb wabrte bk gans

je FraftooUc ©efunbbeit biefcö 83oIFöfcb(ageö, befs

fen ®obe unb ©renje in feinem 2ÖerFc fo gut

unb lauter befcbloffen ifi, rvk in ben bei!en feiner

2anbeögenoffen. 2Öaö ben Siebter auömacbt: bk

ganje Jpingabe an bk Srfcbeinung, an bk bings



- 89 -
lic^e Äraft unb »Bürje bc6 ©ortcö, bejei(^nct

ou^ i^n in feiner SBo^Ibefd^affen^eit. 3n ber

geifh'g wertenben, bialcftifct) ficf) auöeinanber«

fc^enben 5Iugerung, in feinem Urteilöbebürfniö,

wirb er ebenfo buxd) tit fdjwäbifc^e »Schule be*

jh'mmt, burd) bie „>2rf)ulc" freilief) in engerem

©inne, ircrunter eine germonifHfd)sp^i(olo9ifct>e

gorm ber S3ilbung ju ocrfleben fein möcf)te, bic

bad bic^terifd^e «gprac^gefübl burc^ ein bordjenbed

@prQ(t)benFen unb ein fpürenbeö ©proc^roiffen

üertiefte.

Jür <2c^»oben ifl eine befonbere ffieife geifh'ger

3u0t bejeicbnenb, bie etwa gonj berou§t unb

beutlic^ auögebilbet erfd)eint im Srjiebungögonge

ber alten „Stiftler^'. 25iefe foUen eigentlid? X^cos

logen werben, einerlei ouö weldjem SSollen, Jü^*

len, Qud weldjer Finblid^en unb elterlichen ?ebenös

fümmung fie berfommen. «Sie lernen ju ber on«

geflommten X^xhf^tit unb grifdje ben 6d?liff ber

flofftfc^en Xrabition, baö gcfunbe ^olj wirb fos

jufogen genebelt, geglättet, rooburc^ erfl feine

f[^öne SWoferung, fein Äem ^en>ortritt. 3^r ju«

grcifenber Ungefiüm, mit allen 6alben geif!lis

d)n unb geifliger 2)ioleFtif gefalbt, barf fiel) nun

ftatt jur SSerteibigung ber bciligcn ©üter gerabc

jum un^eiligflen Singriff gefc^meibig füllen, 60
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werben fic münbi'g, fd)a(ten mit t^ren ^oimtn:

bigFeiten olö mit lauter grei^citen, t^rc ©pröc^e,

burc^ n?elcf)e bie 2anbfcf)oft ber ^eimatlicf)en9??unbi

ort, bie ©efü^fö; unb 3)enFn?eife einer njo^ter^oU

tcnen Slaffe fdjimmert, gewinnt jur ongeborenen

Äraft eine genjiffe oorne^mc ^oltung, fie biii^t

t)on morgenblicfjer ©ctjorfe unb [djwingt gefpannt

unb febernb in lebenbiger Sotinitot; bk fRcbc ber

2lUen wirb in i^rem 2)eutfc^ wiebcr geboren.

2!)iefe ©oiten [inb aud) bei ^ptibd rein ges

flimmt unb fh'ngen mit aUem 2Bo^Uout eins

fac^er unb oolFötümlicf^er ©pradje mit einer

unmutigen 'S}lad;)t unb güUe, bk man nic^t oer^

miffen möchte, wenn wir ouc^ oft tieferen, öer=

f^lungeneren, fcfjwierigeren Stimmen laufd^en

woUen, unb wenn ami) derbere, flrengere, geis

ftig mannigfarf)ere, weniger bebingte unb brin^

genber bebingenbe, weniger abgcfdjtoffene, ober

feuriger oufleuc^tenbe, weniger in fic^ ru^enbe,

olö ru^etoö fuc^enbe unb finbenbe 5'laturen jeber

$cit^ olfo ouc^ ber unfrigen, i^ren eigenfJen 2luds

brucf geben. @o wor (Speibel — rvk foft olle

feine ?onbö(eute in ber ©efd)ic^te unferer £iteros

tur — tin oorne^m fonferootioer, flor onfc^ous

lieber ©eifll, ein betracf)tenber SbplIiFer, ber fic^

in ben unenblic^en, erhobenen 25cbingt^eitcn ber
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GoOenbeten^ nidft in bcn Umn?5Ijungcn unb Urs

trieben ber recrbcnben 2öe(t unb Äunjl roo^l

füllte unb boö reinjie feelifc^e SSe^oöen, ben ©es

nu§ einer unerfd^ütterten ©efunb^cit unb ^uoers

fid^t beö gegebenen Dafeinö mitteilte.

3m unoernjirrten einicudjtcnben SBalten ber

9latur unb in bem f(ar auögcwirften fdHb ber

floffifcf^cn Xebenöfidjerbeit fanb er immer neuen

SInrcij bereunbernber, »er!lorenber, bcfeligter ©es

f!altung. Spitx fpiegelte ungetrübte Xiefe feiner

eigenen burcbfc^auenben Snnigfeit entgegen, onts

n?ortete ihm eine lautere, purpurne Uncnblid^feit.

I>aö 9)?onnigfaItig|ie brongte er ju einer uns

oerge^lic^en Sinfod^^eit jufammen unb gab ber

2Äad)t ber &:fd)einungen eine fnappe, Förperbofte,

bluts unb muöFeljiQrFe ffiiebcrgeburt im SBort.

®o Fonnte er fct)oufpieIerifcbe ^rfcbeinungen in

i^rer fmnlic^en Slugenblicfli^Feit [puren trie ben

Xiebreij einer fü^en Förperlicf)en 25erübrung unb

feflbalten. ®o bot er — wie Fein ÄritiFer fonfl —

bai alte 23urgtbeater, felbfl ein ©türf abgefd^bfs

fenen ?ebenö, gefeben unb gonj nocbgcfcbaffen.

SÄittenrurjer loö einmal 2)?ärd)cn oor unb Speis

bei fing ben ^lang, ben oernjebenben, oerfunFes

nen Slonfall ber Stimme auf, mir boren i^n:

,^m SKärcben oom unficbtbaren ^önigreicbe wirb
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ein glu^tal gcfc()ilbcrt, in boö bcr Wlonb fc^cint.

SBcUen unb SÖalb raufc^)cn unb crjä^lcn fcltfamc

@ad)cn. X)urd) gebc^ntc SBortc eröffnet unö bcr

SJorlefer bk 2lu6ftc^t in ba^ lange Zai, er (o§t

im SBorte bic 9}?ufif ber 2anbfctjafl reiberflingen,

man fic^t ^örcnb bic Olatur. Die 23efcl)reibung

fc^lie§t mit bem 'Bai^t: „cö n>or ein njunberbareö

ZaV^, Da nimmt fid) SÄittcrnjurjcr baö SBort

„rounberbar'' ^erauö. Sr lä§t baö fd)öne 2Öort

mufifalifd) roirfen, er lä§t eö Flingen, ol^ne ba§

cö fmgt. 2Iuö bem bunFIeren ,,u'' bricht baß f^clle

„a" wie ein S^ag auö ber Dömmerung. 2Öir ^as

ben nie eine ^crrlicf)erc SBortmufif gehört/'

2l(ö ^ritifer trat er einem 5t^eaterflücfe n?ic

einem leibhaftigen ®efen mit finblic^ aufgetanen

2Iugen entgegen unb mod)te eö nur oerfle^en

unb oerftänblid) moct)en, inbem er eö oon ®runb

auö befc^rieb. ©o erjä^lt er ben Sn^alt, wobei

er unoerfeljcnö auö bem ©efübl ba^ Urteil, ouö

ber 2lnfc()auung bie 2lnfic()t ent^ülfl. Unb bic^

Sr^ö^len, biefe bem Dichter, wie bem ^inbe an=

geborene, urfprünglic^c greube am 23ericl)ten, am

2Iufbauen, i(l ba^ ^leibenbe feiner fcböpferifc^en

Äritif unb unfer (Jntjücfen, mögen mir feiner

9)?einung nod; fo fe^r roiberfireben. 93on ben oies

len (Stücfcn, bic er im ?aufe ber 3«^« fa^ unb
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ttiä\)Ut, bcf!ct)cn ^cutc freiließ nur rocnige, aber

flcratc bi'e ocrgcfTcncn unb ocnucIFten bcfommen

burc^ feine Srjö^Iung einen Jr)aud) oon 2eben.

Unb bie^ ijl ber reo^re, eigentlid?« 2Sert ber

9lo(f)f(^öpfun9 — nid?t bie meif! nur bebingte

unb befriflete ©ültigFeit ibreö Urteilö -, bo§ fte

bit ganje Literatur jur lebenbigen unb roirFenben

®efcf)ic^te ber njac^fenben 2)i(^tung oerFlort unb

in biefer ein unfierblicfieö otmenbeö ©an^e erbUcft

unb geftoltet, reoron nicfjtö tot, flumm, fünn* ober

wefenloö bUiht.

^ie ooUe J^ö^e, bai roobre ®Uid)ma% oon

Sn^alt unb gorm, oon eigenem Slnreij unb

gcgenftonbh'djer 2Bürbe ^aben feine 2luffQ^e, roo

fie ein obgcfdjloffencö Söilb, eine in [xd) jurüdPges

Febrte 25en)egung, einen 9}?enfc^en, eine 2anbs

fdjaft, ein Sriebniö burd^bringen unb oüfeitig

umfaffen. (5r befc^jreibt einmol U^tonbö ebnrürs

bi^t Oeflatt: „^lein, ober Froftig gebaut, mit

einem SRücfgrat, boö eber bracf), atö ftd? bog, fein

»on rötlich blonben Jpaaren umFrönjter Äopf

^atte einen fiorFen unb fhrengen Änocbenbau,

QUO n?elct)em bic jnjei b^üblouen 2lugen tvit jroei

^inber berQUögrü§ten/' £Dber er bulbigt ben emis

gen 2ebrern unferer Sprache, ben treuen ©ebrüs

bem ©rimm: „©elbjl wenn fie fic^ jur böc^f^en
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SSatcrIanböh'cbc oufgcfcfjnjungcn, Ferren fie gern

m i^rc 5urc()c jurücf, unb oollcnbcn ba, bcr £cr=

c^e gleich, bcn Eobgcfong cineö Sicbcö, baö fic in

bcr ^ö^e gcfdjmcttcrt l^abcn . . . 3n ?cbcn unb

SBiffcnfc^aft ift SoFob bie tro^igcrc unb ba^nbrcs

d)cnbe 9'lotur, njo er bcn ^flug onfcgt, brücft

Sofob i()n tiefer ein, fo ba^ bcr 95robem bcr (5rbc

^eroorbric^t unb fic^ bie ©trollen fcf)njcr unb

langfom, al6 njoUtcn fic fic^ eine 2Bci(e bcfinnen,

ju hiibm (Seiten niebcrlcgcn. ^in S3o^nbrcd)er

fc^oltet SaFob mit 2I;t unb ^flugfdjar, nja^rcnb

SSil^cIm mt\)v eine ©ortncrnotur ifl, bie auf bem

fc^on gerobetcn ^rbrcic^e i^re jicrlic^en Söcetc an«

legt, fie forgfom rvattet unb ftiU U^ic^t/'

Sin roanbcr^after unb trinffefier üJZann — bie

mit i^m ocrFel^rtcn, wiffen oon moncfjcr 2Öirt6=

flubc ju erjä(>(en, wo er jcc^cnb unb fprcd^cnb

bcr £!bcrfle njar — ging er etwa ©c^ubcrtö fas

gen^oftem 2lufcnt^a(t in bcr ^intcrbrü^Ier Jpölbs

ric^ömü^le, nie bem Klange bcr 9}?üUcr(iebcr

felbfl, an bie Üucdc nad). Obtv er laö in SSÄattig«

^ofen ouö einer obcroflerrcic^ifct)cn nltcrtümlicf^cn

S3auerngegcnb bcn ®cifl bc6 S3oIfögefangcö unb

ber mittelalterlichen iJic^tung auö Xrac^t unb

überFommener ^itte, auö ber ©efiolt bcr Söaucrns

l^äufer, auö bcr Snfc^rift eineö oerroittcrten ÖBegs
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Frcujee, oud bcm urfprünglic^cn 2(nfc^en bcö

fflolt« unb 2lcferlanbcö alö auö einem aufgefcf^Ios

genen enjigen 23ilberbu(^e ob.

2Bie er in ber fd)önften 2Öiener ?anbfd)aft —

feiner jnjeiten ^eimat — baö ^olbfelige SBolten

ber grünen, oon i\(!l)t unb SÖlüte, Duft unb ®es

fang burcfj^ourf)ten ©tunben (aufd^enb einotmet,

^ot er einmal unt>erge§tic^ gefc^jilbert, unb in bit^

fer fleincn lieblichen ^rofabic^tung ba$ eigene

a5i(b — ein 3bt)ll ber ^öc^fien geifh'gen Älor^eit

unb fmnlic^en 2iebenön)ürbigfeit bargefteöt.

@o fo§ er, ein ebenbürtiger ©enoffe aller beut«

fc^en 9J?ci|ier, fd)on Ui Xebjeitcn rec^t eigentlid)

be^erjt unb guten 9)?uteö an ben Xifc^en ber ®öts

ter. 2Öaö er fdjrieb, fc^ien einen SJZorgenglanj ber

Unfterblic^feit auö^ujira^len unb ^atte ben rofen«

fc^immemben, unenblidjen ©runb ^efperifcljer

3x»ge, bie ^raft, ?eid)tigFcit unb Älar^eit Flaffi«

fc^er ©ic^er^eit, bie SÖo^labgenjogen^eit in [id)

bcru^enben, bie gülle geniefenben, um feiner

felbfl willen lebenben unb finn^nbcn DenFcnö,

biz Söeftimml^eit einer 2lu6fage, bie in jcbem

Stugenblicfe fic^ felbfi gemo§, i^re innere SBo^rs

f)t\t wie ba^ eigene @c()irffal ^erauöfiellt, ben 2aut

einer ^rofa, in welcher ber oolle, fiete SR^pt^muö

eincö gefunb fc^lagenben ^erjenö gleic^fam on
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fic^ felbfl grcubc ^attc. 3m Sn^alt tiefer Pnaps

^oen, in jebem @a^e ouögerunbeten, fparfom;reu

c^en ©cfltaltun^en Ite^t ein bauernber <Sc^a§ ur*

fprfingh'cfjcr unb unfierblic^cr ©tommcöart, tn

t^rer gorm ifl bcr ©eif!, baö Jperj, oücö 2Bo(len,

2ÖtfFen unb können unferer ©pra^e (ebenbtg.



Samuel Sublin^H
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^ä^rcnb bit Sfugoib geifh'ge ^ugc^örigfeiten

^erneut unb erfc^t, mit boö SBcid^tter t>ers

lorcnc ®U>bmo§en, bü§t ba$ reife 5Uter, beffen

SSer^äUniö jur iSelt bJeibenb eingefledt ifi, mit

bem 2;obe eineö Qeredjt erworbenen greunbed

einen Xeit [einer felbfl ein.

@o ^abe ic^ in biefen Xaf^m ben füllen ©c^ats

ten ber Slbenba^nung über ben 2Beg boucfjen ges

fpürt hei ber9JQd)rid)t oom pI5|Iict>en2;obe meined

lieben grcunbeö <gamuel ?ublinöfi. SBie unfinnig

mu§te biefeö Sterben juerft erfd^einen, baö einen

SJlonn oon nod) nic^t breiunboierjig Sauren mit«

ten aud ber 2(rbeit roegno^m natf) einem ?cben

ooU ^ntlQufd)ung, ba^ n?enig öu§ercö ®Iücf ges

brocbt, jeben geifügen ©ieg mit toufenb SSiber«

njörtigfeiten oerjettelt ^atte.

Slber inbem ber lob jroei Slugen fcblieft, off*

net er jugteic^ bie 251i(fe uielcr anbem, unb bai

7*
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ifl feine oerfd^nenbc ®abe, burc^ jirenge ©crec^*

ttgEeit ba^ £cben ^tntcr^cr ju erläutern, bie hii:

l^er unfic^eren, oon ber Umwelt n'ngö beeinflußten

SBertungen mit einem @cl)lage ju befreien unb

feiijufe^en. 2Bir erleben biefeß 5totengcric^t hei

iebem@terben. X>a jerföllt Überfcf^o^ung fo fc^nell

faft mit ber idh, unb ec^te SBürbigung logt eine

üerfannte Srificnj, bie in i^ren (Jrbentagen tum-

merlic^ im fleinigen 23oben einer bürftigen ©e-

gennjart ftanb, plö^lic^ aufblühen.

Dieö fc()eint mir nun anö) bit SSirFung ju

fein, bie mit bem fonft unbegreiflicl? groufamen,

frühen ^ingong SublinöFiö ttma oerfö^nen fonn,

gon^ abgefeben baöon, bci^ ein rofc()eö ©terben

ou^ ber £obn eineö guten Sebenö bleibt

Xiie ^atuv \)atte unferen Jreunb njunberlid)

geformt, inbem fie bem Körper njo^lgefollige

äußere 93ilbung, ^raft unb Söe^olfen^eit ber

©lieber oerfogte, ober bofür alleö, »od fie an

©eifligfeit 3U »ergeben f)at, bem ©el^irn im Übers

maß beilegte. Diefeö flbermoß erzeugte bie ?ufl

jur SßiberbelligFeit unb fclbfigerec^ten DenFfreis

l^eit, welche bie^ugenb gegen jämmerlichen @cbut

brilt ouöfc^logen ^ei%t unb bem fpäteren 3llter

ollen frogwürbigen ©enuß oon geinbfc()aft unb

^infomFeit fiebert. 3nbed erfc^ien bott) aüd) in
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tiefem unfc^jeinbaren Rufern ber ®eifi olö tic

einjige ira^re ^c^ön^eit eineö ÜWonneö. 2luf ges

brecf)licf)em Körper \a% ein mächtiger, boc^ nic^t

übcr9ro§er ©cbdbel. Doö ®eficf)t, mit ^eroors

tretenben, unter ber 25riüe grimmig Reiter blicfen«

ben 2lugen, mit feinem furjen braunen S5art unb

ber bo^cn, ausgeformten @tim gewann im Oes

fpräcf) ober Ui feiner ©cbanFenorbeit jene liebenö^

n?ürbige SInmut geif^iger 2lrt, bit fvdliö) nur ben

©eifi anjie^t. Siebe unb ©eborbe rang fi(^ mit

ber garten of!preu§ifc^en SÄunbart burc^ ben

fd^roierigften ®ang ber Einfälle, burc^ bie^inbers

niffe beö Sluöbrucfö gleidjfam mit immer neuer

©efabr. 2lber auc^ ^ier \\eQU bit innere ^a(i)t

über bai 3[u§ere unb jeigte ben Reinen 2)?ann

unoerfe^enö alö großen.

(5ö n>ar nun aud) ber ju bercoltigenbc ©runb«

roiberfpruc^ oon 2ub(in6fiö ganzer fdjöpferifcber

Xeifhing: er mu§te alle »erfagte, felbfloerflönbü

lic^e äußere (Sdjönbeit auf bem ebleren, boc^

peinooUeren £)enfnjege innerlid) ^erfJellen unb

mittelbar entjirfen. Unb bit^ umfo umfaffenber,

je größer ber SBiberftanb feineö Si)?ittelö war:

ber ©ebanfen unb ber ®prac^)e. 95eibe werben

©lücföfinbem ö^nlic^ tvit Förperlid^e 9lnmut

glei^fam fertig unb ooüFommen mitgegeben, er
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mu§tc fic ftd? jcbcömal oon ®runb ouö crrocrbcn,

um bann crfl mit t^ncn fein (Jiöcntlid^eö ju (eü

flen. (5in £)afcm rt)ie boö fcinigc unb nur ein foU

d)c6 fann bie fonfl frogroürbige SSergöttcrung ber

„25ilbung'' rec()tfertigen, olö einer benju§ten 25or=

fc^öpfung, meiere bem fpäteren 2Öerf bicnt unb

felbfl eineö iR, inbem fie entbehrte ©oben fojus

fogen gegen ben übereilten 2i)?oct)tfpruc() ber yia^

im auö innerer gö^igfeit unb ouf jartefie feeli;

fd)e 2Beife erfe^t, leben \)ti^t unb unoerfe^enö

lieber in beffere, njo^)rere, freiere Statut oers

njonbelt. Solche 25i(bung tt)ei§ bie 2ÖirFh'cf)feit ju

tjcrtreten unb in einer eigentümlichen Umfcljafs

fung neu, boö f)d%t blo§ geiflig ju erzeugen.

£ublin6fi oerlegte boö gonjc XJafein in bie innere

SBelt beö 2)enFenö. (5r erfc^to§ quo Sofiaern, quo

SBerfen beö ©eifleö eine ^ö()ere, njQ^rere SBirfs

lic^Feit, unb bie 5'lQtur offenbarte fiel) feiner a5iU

bung in i^rer eigentlic()en Sßefen^eit, bit legten

Snbeö bod) geifiiger 2lrt unb nur bem ©eifi ju^

gonglid) hUibt

^iefe mittelbare ©c^affenötotigFeit wiib nid)t

o^ne 25eiFlang einer leifen ®eringfcl)o§ung ^ritiF

genannt, olö ^anblc eö fic(? u»n «nc &Io§ auös

einanberfe^enbe,oerein3elnbe,Quö bem 93ollen ba^

S5efonbere ^erauöbrec^enbe, bai®anje jerflücfenbe
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2Irbcit. 3fn SBabr^cit, freiließ nur bei ben trenis

öcn ÜÄeiftern bicfer umfoffcnbcn 2Infd)Quung, ifl

Äritif Schöpfung unb Slufbou bcr ^öc^flen 2lrt,

inbem fie bi6{>cr ungefonntc ^ufammen^ange er«

blirft unb burc^ i^r 2Öort crfl »irffam macfjt.

v£o ^Qt 2ublinöfi ba6 tviittvaö)^enbc 2Öcfcn bcr

2)ic^tun9 mit mitrooc^fcnbcm @efü^l belaufest

unb alö eine 9ro§e (Jin^cit in brci fritifc^cn ©es

bilbcn roiebergegeben, roelcl^c mit ber Oefc^ic^tc

nic^t bIo§ ber heutigen Literatur, fonbern unferer

ganzen @efeUfct>Qft burd^auö einö geworben, bes

ren bleibenbcö ^«ugniö, beren @inn unb S^orofs

tcr felbf^, ben gefeUfc^aftlic^en unb gefc^i(^tlic^en

S3au, gorm unb Seele, bk D^atur ber mobernen

IDidjtung überliefern. Daö ge^eimniöoolle unb

geniale „^ufontmenfe^en" unb 2Biffen um bit

legte (Jin^eit alleö fdjeinbor wiHfürlic^flen Durchs

cinonbetö ber fünfllerifd^en ^eroorbringungcn

einer ^tit eignet biefen «Schöpfungen unb moc^t

fie eben ju ganjen ^unfbrerfen, obgleid) fic bit

fpröbc unb im Sieg beö ©ebonfenö boö 2Öort er«

nüc^tembe ©proc^e ber 2lnQlt)fc ju rcben fc^cis

nen. „Literatur unb ©efellfcftoft im neunje^ns

ten 3a^r^unbert" (S3erlin, @. (Eronbod)) fegt

bie 25ebingungen unferer litcrorifd^en ©egenwart

üuöcinonber, bit „JBilanj ber ÜÄobeme" (25ers
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lin, ebenbo) fc()licßt i\)xe SRccfjnunö mit bcm

9laturaliömuö ob, noc^ einmal unterwirft fid)

ein l^öc^f! perfonli^er ®eifi ber beflimmenben

£D?oc^t ber ©cfornt^eit, ober im „ÖluöflonQ ber

9J?oberne" (?eipjig, ^orl 9lei§ner) wirb i^m

bit gon^e, fc^on in i^rem ^eute gejirige ^ro;

buFtion jum bloßen SO?ittel für ein X)enfma(

Fünftiger bi^terifc^er Seiflung, menfd?(ic^er ^olU

enbung. (5r erFcnnt bk DorfteUung beö SO^em

fc^entumö ju einer wol^ren Kultur* unb Scbenös

einl^eit, bk Srf^offung einer burc^gebitbeten unb

in i^rer 2Beife ooüFommenen geifiigcn 9lotur ber

©efeUf^oft olö ^k\ ber ©ic^tung, ober oielmebr,

bo§ bk ^öc^flc Äunfi Erfüllung unb 2(uöbru(f

einer ^oc^jlien ©emeinfc^oft fei. X)aö Sbeol ber Jpus

monitot, im engen Greife ber F(offifd)en $eit mit

obnungöootler »^errlic^Feit oorgebilbet, wirb ibm

@inn unb ^uFunft ber größeren ©emeinf^oft

oon morgen. l5oö 83erfprec^en einer „neuFloffts

fc^en'' 251üte gibt ber geFronFten SO?itte(ma§igFeit

tvo^Ifeitcn 2lnIo§ jum ©pott. Xro^bem befielt

fein @inn, benn bk oorbonbenen Seijlungen njol*

len ben 83erglci^ mit ber einfügen 2Öeimarer ^poc^c

Feine6n?eg0 ^erouöforbeni, fonbern e6 foU nur

ein eigcntli^er 2Bert unb 2Iu6brucf ber gefeUs

fc^oftlic^en Kultur, ein ^enit beö bic^terifc^en
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?<benö, ber pcctifc^en ^Jlalur, beö 9??cnfc^cntumö

felbf! aufgeiricfcn rocrbcn. 2Ber ju o^ncn unfähig

if!, ba§ foIct)C ungemeine, abeinbe ^iek ftttlt'^e

£et|lungen felbfl unb unerlo^lict) fmb, baö SWögs

Ud}€ 5U feiner ougerflen njunfchbaren SSodens

bung ju jnjingen, mog über bi'efen Xraum oon

Finblic^fter fRcin^cit unb Sinfolt feine ?ac^c

ouffd)(agen. 2Bir wollen über biefen Slraum banFs

bor loc^etn unb ibm feine ffio^r^eit n?ünfd?en olö

bem ©lürf eineö poetifc^en ©ef[cf>tö, einer bid)i

terifdjen (Jrfüttung, bie nicfjtö einbüßt, njenn fte

nic^t oon biefer 2Be(t ifJ.

Die «Schärfe foldjen DenFenö, folc^em a^nungs

fidleren 2Bunfc^Ieben gepaart, mu^te bai fd^Iec^ts

bin gefloltenbe SBerF oue bcm betroc^tenben fol«

gen (offen; tic ^unflform beö Dromoö, tvc\d)ii

aüt 2Öiberfprüd)e alö ^lotroenbigFciten ^eroorruft

unb jur &nbeit fc^Iie^t, entfpricf)t gerobe biefer

inneren ©egenfh'mmigFeit. £>rei Xrag6bien ?U5

blinöFiö, fein „^eter oon SRuflonb" (SWünc^en,

®eorg 3?ZüUer), ©untrer unb SÖrunbilb'' (25er=

(in, 3. 95arb) unb „Äoifer unb .Äoniler" (BEcniens

SSerlog, ^eipjig) entgolten fonjo^I bos ^rgebniö

feiner (Einfielt in bic 25ebingungen biefer Sorm,

olö bit gro§e S5erF5rperung feineö eigenjlen ^e«

benöproblemö: wie innere 2f)?ocf)t ben SBiberfprud?
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bcr äußeren übcrrotnbct, inbcm fi« on i^v juglcic^

cnbct. Diefc Dramen, glcidjfam auö unbehauenen

Jölöcfen jt)f(opifcf) aufgefc^ic^tet, unerbittlich in

il^rer tragifcfjen S3crnic()tung, quälenb in i^ren

eigenreiüigen S3orauöfe^ungen, aber burcf)ouö

gonj in i^rer Jorm unb güüe, entbehren gwar

jener legten S3erfIorung, rodele hti ben l;öc^flen

SBerFen biefer ©attung felbfi bie njütcnbe ^tv^

flörung ber SBelt burcl? tk tragifc()e Dialeftif mit

einem milben 2Ibenblict)te überfcfjimmert unb alö

ebleö ©piel ber ©emalten entlafiet, ober fie be^

galten eine, adem @innlicl?en abgerungene

menfc()]^eitlicf?e ®rö§e. 3^r ®en?inn an bramos

tifc^er Jorm unb tragifc^em 3nba(t, an geifliger

S'latur mag oon glücflidjeren iRacI^folgcrn erfl

recbt erFannt unb bamit ernjorben werben.

Die hi^ jum ©efic^te gefleigerte SrFenntniö ber

Humanität aU ©runbmpflerium unb fcl^öpfes

tifc^eö ^ki ber OefeUfc^aft, alö er^abenfleö Fünfls

lerifc^eö, fittlic()eö unb fojiakö SSeltmirFen mu§te

ben 9}?ann notnjenbig an bk Urquelle folcber

Sinf^auung weiterführen, ^um (^^riflentum.

Unb er ^at biefe SBelttotfac^e a(ö einen ©elts

mt)t^oö oon ou§erficr Sluöbrucfßfci^igfeit, 2ln;

paffungefraft unb unroanbelbarer grud;tborFeit

erlebt. 2Iberma(6 unb auf ber l^öc^ften ©tufe



— loy —
feiner SSegabunf» erroieö er biefeö f^^u^ammen:

ff^" Qcifh'ger unb finnlic^cr SWäc^te. 3n bem

roo^rbaft monumentalen 23ud)e ,^er urd^rifl«

tictje (JrbFreiö unb fein 5??9t^oö'' (Seno, Sugcn

Sh'ebcrtc^ö) roirb bie (Jntj^e^ung unb 2Iuöbübung

bed ^^riflcntumö oon allen perfönlic^en unb

SRealitätöin^altcn mit einer graufamen, einbringe

Üc^en unb unerbittlichen SSenjeiöfü^rung befreit,

um tic ©ürbe beö 3)h)t^oö, bic fitttidje ^eijiung

biefeö ©iQubenöfunfhtjerfed olö fc^öpferifd)e Xot

beö 2!}?enfc^entumö in i^rem ganzen 2Bert lieber

^erjufieltcn. 5ö ifl ein SBerf, ba^ bie 6ummc
ber ^riftenj feineö Ur^eberö bebeutet, bk Srgrün;

bung jener legten &'n^ett oUeö einzelnen unb

©efamtfc^affenö : ber ^umanitot alö üJZtjflerium

menfd5)lid^er Äraftjufammenfaffung unb 2Öunf4)5

erfüUung. So fpricbt benn auc^ bk ©pradje einer

überfdjauenben SRu^e unb SSe^errfc^ung, bk grö§te

güUe unterwirft eö ber flarjien £rbnung, bk

äu§er|^e 5tiefe ber ©ebanfen njirb hi^ inö le^te

burcf)fict)tig unb jlra^lenb. Da folc^e ^oc^jle

ieifiung i^m gegönnt mar, ifl 2ublin6fi frü^,

bod) nic^t oor einer wahren 23oüenbung feiner

felbfl geflorben.





im Hamlet*)

*) Sine @4>rift oon @amucl 2ub(in${t, rrfc^ienen im

dUtntxmtxlaQ, iripjtg.





@Qmuel ?ublinöFi, bcr aScrfofTer bicfer ©tubic,

begrünbct i^rc fubjcftioc ^lotircnbigFctt mit

bcn JBcbürfnifTcn bcr eigenen bramatifc^en ^Ptes

buftion, bie on ben oorbiIbIict>en SÖerFcn baö

95en)u§tfein ber aUgcmeinen unb einzelnen S5e=

bingungen be^ »£d)affcnö flarfe. Die üOZitteilung

folc^er (Jinftc^ten bleibt wieber nirf)t o^ne 95ebeus

tung für bic ©efomtbeit ber on ber ^unfl totig

ober genie§enb Söeteiligtcn. Daö Problem einer

2)ic^tung ifi immer oud) boö i^reö £)icf>tcrö, wos

bei nur gelegentlich 9)?a§f!äbe oertaufdjt unb

innerh'd) gebänbigte, jufQmmengeboltenc ©eelem

»orgönge nodj au§en geroanbt unb jugleid) oer«

finnlid)t unb überbeut werben. 3ft ba^ «SubjeFtioe

burcfjouö in bit OlotwenbigFeiten ber ©eftaltung

eingefloffen, jur oUgemein gültigen DorflcUung

gebrac()t, fo mag eö im anfcf^aulid^en ®ebi(be

ganj oufgegongen fcfjeinen. T)iefe 85o((Fommens
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^eit bcr 2lnfc^ouung, mcnn auc^ nic^t bic broma^

tifd?c gorm fc^lccfet^in, liefen im SIBerE @^qFcs

fpearcö fein jcrociligeö cigcncö Problem fo oufs

gc^en, bo§ er fclbfl ju einer mt)t^ifc^en, gor

jroeifeU^often gigur werben Fonnte. 9)?an bes

trac()tet fein Dramo alö felbf^oerflänblic^e (Jin^eit,

rooö beim /^amtet'' om oderroenigflen ange^

bracht ifl. 2)er bramatifc^ ©c^affenbe, ber baö

fubjeFtioe Problem im tragifc^en (Behilbt, im eis

gcnen n?ie im fremben, njittert, mag mit SKec^t

einmol oerfucf)en, cö äunäcf)fl im ^omlet oufju«

fpüren. Denn hei bem bleiben&en 2Biberfprud[>

biefeö einjigen @tücfeö barf n?o^l auf einen oor«

roiegcnb fubjeFtiöen ®eba(t rücfgefc^Ioffen wen

ben, ber in bie gorm nic^t ganj aufgeben woUte,

noc^ Fonnte. Dem größten SöeFennenben mag boö

^unflgefe^ gleicf^güUig, ja oeroc^tlicf) werben, unb

im ^öcl)fien 6innc bleibt folrfjeö Unjulänglicbe Sr«

eigniö. 58ei ^^aFefpeareö„liebenön?ürbiger25efons

nenl^eit'' unb „roürbeooüer ^iebenöwürbigfeit'' ift

ein fo erhabenes (Sict)beugen unter ein Xebenö«

grunbgefü^l, roie eö im ^amlet alö bramatifc^

unbejroungener fubjeFtioer Üleft oortritt unb fei*

nen Stoff g(eic^fom a(ö eine bid?terifc^e SlpoFas

Ippfe ^erouöjiö^t, boppelt ergreifenb. Die d)oraFs

terologifc^e güUe unb bie Übermacfjt be6 eigenen.
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txranlaffenbcn ©eclcnfompfcö ft>rcngt bit gc«

mäffitt gorm unb überlebt fie.

25eim 85erfucf)e, ben ®ebanfengang, ber ju«

gleid) bß4)ft perfönlicfjen unb allgemein gebalts

oollen ©c^rift auöeinanber^ufc^en, läuft man

immerhin ®efabr, burd) eigene auögelöfle Sbeem

folgen bie Xttut ber SBiebergabe ttma ju

f(^molem.

'cbaEefpeore jlanb feiner 2Öelt mit jenem

geteilten ®efübl gegenüber, baö iebem großen

2Renfd)en eigen ifl, inbem er fte fojufagen irbifd?

benu|te unb bejahte unb roieberum fün)llerifc^

unb fittlirf) on ibr litt, fie oermarf. 9^ur ber ©e^

meine gebt in feinem Srbcnbafein reftloö auf,

ber 2lu§erorbentlic^e erübrigt fein beileö Xeil,

um an i^m, wie unter ber ganjen Unjulongs

lidjFeit beö leiblichen ?ebenö fcböpferifcb übers

moltigt ju leiben. <SbaFefpeare fab in bem feis

nen, bat if)n binreicbenb oerforgte unb gut freute,

©cbein, 2üge, ^eucbelei, ©eroobnbeit ungeorbnet

triumpbicren, SBertlofeö an bic ®pi§e gefletlt,

«Scbäblicbeö gefrönt unb bat ©emeine mit ges

njicbtiger güUe [id) brüfien, roabrenb er felbf! in

feinem 25erufe alö (Sc^aufpieler unb Xbcaterbic^

ter ein »eracbteteö ©enterbe ausübte. Unb bocl>

entbolt gerabe biefe gefällige Sluöbietung beö

@t. s
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©djcincß im @c()aufpicl bit ^DÖÜi^t ffiol^r^cit bcr

Dinge.

©olc^c ©cgcnfogc bot jcbcr 23(icf ouf feine

innere unb äußere SBcU. X)tv möc^tigfie 2lufs

fcf)njun9 ber ©cifler: bic Sfcnaiffance brocfjtc bk

böd)fi pcrfönlicf)cn 2öcrte in cntroürbigenben Ums

louf unter eine gemeine Si??enge; jur ou§erIid?en

5ierlid?feit unb unoerbinblic^en 93erbramung ro^

ber triebe mürbe bk ^racbt ber fioffifcben ^cit

ttjobifcii ongcnjanbt. Unb ibre fii(bi(benbe Äraft

entartete jum SO^obegejirp unb gloeFelfpiel. ©cbein

unb ©ein finb taufenbfoltig ineinanber oerflocb*

ten unb aiU SSiberfprücbe geben aucb unentrinns

bor burcb ben ^injclnen. Dieö oufö (eibenfcbafts

licbfle ju erleben ifi bai ©cbirffat beö ©Fcptiferö.

,^omlet'' ttjirb feine XrogÖbie.

Dlun ijl bk ©fepfiö in ibrer reertauftofens

ben ^raft unb ibrer, eigentlicb im Dialeftifcben

oufgebenben, betracbtenben 2ebend|^immung, obs

gleicb burcb bk 2t(IfeitigFeit ibrer 2lnfcbauung

»on burcbouö Fünftlerifcber SScfcbaffenbeit, für

baß Drama im eigentlidjen SSerflanbe, oielleicbt

fogar für bk DicI^tung fiberbaupt unbraucbbar.

Denn jebe Xat unb ©eftaltung bebeutet auch

im ^oetifcben einen Überfcbu§ oon 2BiUen,

ein ©icbentfcbciben, rcobrenb bk ©Fepfiö eine
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rein geifhgc Wlittt einhält. 3^re Zvag^if mitb

bo^r olö folcbc nur finnfoUig ju machen fein,

wenn btt »efeptifer tiefen geifh'gen ^ufionb

untätiger S^eftnnung unb ^urücfbaltung nur olö

Hemmung fonfi übemjiegenbcr unb gelegentlich

burcf)fd>Iagenber triebe, !?eibenfdjaften, ^iele er=

Uht, wie [id) im JJafein überl^oupt geifh'ge $r=

Penntniffe unb Sinfic^ten nic^t in unoermittclter

Steinheit, fontem qIö Untermifc^ungen ber ©es

fü^Ie, qIö gorbung ber Slntnjorten ouf ^inbrücfe,

oU be§eic^nenbeö @d)irffQl mittelbor barf^eßen.

2)ie Xrogif beö ©feptiferö bef!e()t olfo legten (5n=

beö eben in ber menfcf)h4>en ?ebenöunm6gtic^feit

unb Xebenöunfä^igfeit ber 6fep|t6. Jpomlct er^

lebt fie.

25er 6toff ber Xrogöbie - bie norbifc^e fdaU

lobe n?ei§ nidjtö oon biefem, nur in einer perföns

(ict>en Äultur, olö in einer §orm benjuften ou§e=

ren unb inneren Xebenö möglichen fTeptifc^en

€^arofter — ber nadtt Xotfod)enin^oIt ijl ber:

^mlet ^ot ben oon feinem Of^tim begongenen,

offenfunbigen 9)?orb beö 93oterö ju rochen unb

mu§, um ben jur Jperrfd^oft gelongten 25ers

bre(t>er in fRu^c ju wiegen, bic 9Äoöfe beö

ffio^nfinnö »orbinben, hii er ju feinem ^iel ges

langt.

8*
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fdci btv SScrticfung btcfcr gabcl ju einem

^ampf tjon ©ein unb (Schein, ju einem 2Be(tges

ridjt über bk allgemeine Strung, bem ou^ ber

SRic^ter jumDpferfoUt, fa^ @^ofefpeare mit bem

oielfinnigen ©eifl eincö Äulturgenieö eine ungleich

monnigfoltigerc, nic^t offene, fonbern ge^eimniö;

»oH, lüdfenb oerroirrte unb oerbunFelte ©efc^e^s

niö= unb gigurenmenge. Die Xat ift unbefannt wie

ber Xötcr. 25cibe werben erfl burc^ ben racf)efor*

bernben ©eijll beö SSaterö bem ©e^n bejeicf^net.

@o erl^olt ein rco^l fd)on o^ne bk^ gurc^tbare

ffeptifc^ §ur SSeroc^tung einer ©c^einwelt ge«

fJimmter, aber jugleicf) burc^auö l^elbifc^ ongelegs

tcr, eine Urttefc oon 3Bilb^eit bcrgenber ^^aroFter,

beö alten Jpamletö würbiger ©ol^n, feine 2tufs

gäbe. (5in cc^teö, reic^eö, innigeö ®emüt, ein na*

türlic^ reiner 9}?enfc^ wirb hei ^öc^fier 93i(bung,

Hberfeinerung unb Überernährung beö ©eifleö

burch biefe Offenbarung öergiftet. 2ßie gewiffe

Jpeilmittel wirft ein fonjentricrteö Srlebniö, eine

oor bk fc()onung6lofefie SBirflic^Peit ge^errte ©feps

fiö aU 5tobcöFran!^eit felbf^.Dem jungen ^rinjen

ifi oon einem wiberwärtigen J^alunFen nic^t blo§

ber Spater ermorbet, fonbern bk 3}?utter gef^än*

bet, bog 9)^ütterlic^e hi$ jur unertroglic^en ©c^oms

lofigFeit entfleHt, oernic^tet werben. £ö ifi bk
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f(^6nf!c tragifctjc SoIfleric^tigFcit gerate biefeö ©e*

fü^Iö, b(i% tat unwieberbringlid) jcrflörtc Smps

ftnben einer ebten ÜWännlic^Feit für bat 2Beib,

für bie Ü)?utter, aud) bie ©eliebte, bic ?iebe

felbjl groufom ^i'nopfert. Diefen gegen bat

eigene ©efü^l fid? roenbenben 2Ingriff ber itis

benfcfjaft, bie ftttlidje J8emicf)tung ^omletö buvd}

bit entfe^Iidje 3njangöoorfie(lung ber gefd^anbes

ten ÜJJutter l}ahc id) (jlorFer a(ö 2ublin6f0 alt

bat ^erj ber Xrogöbie empfunben, roooon mir

bie eigentümlirf)c ?Q^mung beö ^elbifc^en ©eis

iitt ouöjuge^en fc^eint. dx f!ebt mit ein ©tein

im SBirbel öon oÜen ©eiten i^n umjüngelnber

gluten unb wirb gleic^fom im Greife immer um

ftc^ felbfl gebre^t, wobei er fc^einbor untätig »er=

^arrt. Sielleic^t genügt biefeö ©leic^niö, um bk

W>^\d)t beö Dic^terö florjumodjen , bie aiit-

ging, bromatifct> ju jeigen, roarum Jpomlet bit

oufertegte unb noc^ ber öu^cren 2age nicijt fc^roer

ouöjufübrenbe Zat ^injie^t, ficf) an ibrem 2lufs

fc^ub gleicbfam totibtt, unb tnbiid) oon i^r, mit

»on feinem 2!ob, übermannt wirb. 2)er ^anbfefle,

in feinen (Jrfenntniffen unb Sntfd^eibungen eins

fältige Xatmtn^ä) fc^Iüge furjroeg ju, wie e«

?aerteö, ^amlctö ©egenfpieler, tut. 3n ^arnUt

aber lebt aütt 3}Zenfcbenmöglicbe an Smpfinbung,
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2ctbcnfd?Qft, 2lnfc^auung, ^rFcnntntö, unb tft

büxd) bk Offenbarung olö em gonjcö (J^aoö fo

oufcrmecft, ba^ er nun j^ellfe^erifcf) ni^t onberö

al0 ein trunfener ^rop^et burc^ fein ?eben

ge^t.

(5ö tfl ein ^uf^anb oon &'nfic^t, ber felbfi oon

jenem SSo^nfinn nic^t n?eit entfernt hkiht^ bm
bk Höflinge an il)m vermuten. 2Ber jemalö ben

gelöfiurj jcrmaimcnber ^rFenntniffc über bk ti-

gern ©eele foufen gefpürt ^ot, roirb Jpamtetö an

2Öa^nfinn rü^renbe Srfenntniö o^ne weitereö ald

felbfltöerfiönblid) begreifen. (5ö ift be^ ©eifteö ans

geflammte 2lrt, auf Sinbrücfe ber fmnlic^en 2Öelt

oor aUem geiflig ju reagieren unb feine ent^

fc^eibenben Srlebniffe oon au§en nad) innen ju

oerlegen. <Sie werben bahei feetifd; einoerleibt, hi^

ju einem gereiffen ®rabe rein innerlich abgetan

unb, njenn eö fi^Iie^lic^ auf eine .^anblung an=

fommt, genügt eben ber blo§e, tatfäd)lict)e SSoUjug

beö^lotwenbigen in Feiner ©eife, ber ©eifloerlangt

eine umfaffcnbere SSeantmortung. Daö 9)?öglic^e

wirb i^m fafi immer oerodjtlid), unzulänglich.

Diefe geiflige 5latur ber ^rnjiberung oon Xebenö^

forberungen eignet aller genialen Eingebung, bem

5elb^errn nk bem Dichter, bem DenFer wie bem

^olitiFer, unb hti einer bk übliche XragFraft ni^t
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übcrflcigcnben ^reigniöbclajTung rvixb tit enbh'c^e

^ntlung aud) eine enbgültige. dimn fold^cn

SJcrgang bat ?ubIinöFi mit tem SScrgIcicb bcö gclbs

berrn old ^omletö ongeborcne ilrtung gcfcbilbert.

3cb möcbte fct^ärfcr bic ^ofung: Zat qIö ^unfis

wer!, ^unflroerF ol6 Xot, für bicfctt ^uftonb

übcrlccicncr ©cijligFei't formulieren, ^iefe ?ofung

t)eranla§t bei einer ertroc^licben Sreigniöbclaftung

ein planocll genioleö, etira longmierigeö, ober

mit großartigem 2Ibfcblu§ gefrönteö ^anbeln.

(5ine ffieltimtat ^at fic^ offenbart, tai Sinjelges

fdjeben wirb burc^ bit Icibenfdjaftlid) ungeheure

^bantofie unb nicf)t mit Unrecht fo erweitert. 25ei

.^mletö ^tebniö erzeugt biefe ffiuc^t t)on ©ns

brucf nun eine fieberbafte Übertreibung, eine SJers

jerrung feiner iÄbfic^ten. 2Boö er innerlich ouös

lebt, wirb riefig gegen tie nun fafl »erad^tete

2lufgabe, einen Heincn 6d)urFen auö bem 2Beg

ju räumen. 2Bie ber giebembe tttva burc^ immer

neuen 2^runF fein lieber, fo nobrt Jpamlet ben

ungebeuerlicben Sinfidjtöjuflanb olö ©elbfljwecf

.

3bni gelten olle feine jwecflofen ©c^einbonblun«

gen, unb nidjt mit XublinöFi möchte id} in bem

gelegentli(f>en brutolen ?oöfd>logen - auf ^olos

niu«, an Sp^elioö ®rab - boö blo§e Überwallen

ber notürlic^en ?eibenja>oft, fonbem glei(l?fam
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eine SnfltinFtbctregung be^ ©efunbcn, nad) bem

ehemaligen ®k\(t)Qtm(i)t oerlangenben J^omlet

erblicfen, ber, n?cnn and} planooil, fo boc^ uns

fe^lbar, wenn auc^ überlegt, fo boc^ enbgültig

jugefdjlogen ^otte. Die oollfommenfie, ^eUfe^es

rifc^e, gcniole 85ertiefung beö oereinfamten ©ei«

f!eö aber fe^t ft^ in ein fchcinbareö <5picl um,

boö unö freilid? befrembet — ber offenfunbige

50?ongel finnfolliger SScgrünbung im Drama —
ober bem gelben unentbe^rlicf) unb wichtig iflt.

Q?in folc()er feelifd) umfiänbli^er 5ßorgong, ber

^amlet in ben ©crimen ber Sluölcger beliebig

olö geigling, ^^ontaficgenie, Unterfuc^ungöric^;

ter, 9}?oralifl, Defabent, 2Billen6fd)n?dc^ling ers

fc^einen lagt, if! eben wegen feiner Snnerlidjfeit

nic^t jum ougeren, bramatifctjcn 2luöbrucf ge;

brodjt. Da§ tit^ nic^t gelang, bcrubt auf bem

»orl^errfc^cnben fubjcftiöen, im Drama gewaltig

über^ö^ten, aber in Dämmerlicht »erfüllten ^ros

blem beö Di^terö, ber burcl)gängige, felbfljufrie«

bene 9??oralifiif hei ^errfd)enber Unmoral, fdjöns

rebnerifdjeö 25etragen Ui übelflem Xun, bit Über=

mac^t beö Äulturfirniffeö über bic bcften, über

fi^ felbfl, wie über feinem Jpamlet fo bringlic^,

ebenfallö alö eine 2lrt S^löflurj oon ^inftcl)t

fpürte, ba^ er biefe (Gewitterluft im inncrfien
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©ein eine« überlegenen 9??enfd>en nur qI6 (ü^aot

unb befefTene Zähmung gefloltete. T>md} btn

Untergang oder rvirb biefe 2Birmiö ericfl unb

entfübnt. 2Benn ein ftarfer 9le|t oon gotges

ridjtigfeit erübrigt, fo if! ti(t ber gleid^e ©es

^ütt »on ^elbifdjer ^laturFroft, ber ben Jpomlet

baoor fd>ü^t, jum oöUigen (gflaoen feiner Übers

legungen ju werben, ©dien im ge^eud^eltcn

ffia^nfinn ^amletö, ber hei ber ^eimlidjfeit beö

grcoelö unnötig, wiberfmnig fdjeint, erblicft ?ubs

(inöfi ben erften 23rucf) ber 9}?Dtioierung. 9lad)

unferer früheren ©c^ilberung biefer ^aCfujinierens

ben ^infic^tönot beö ^rinjcn, tie gicidjfam n?oIs

lüfhg bai f}bd}^e ^unfhrerF ber ©ü^ne formt,

unb me^r in ber ewig gefteigerten Sinbilbung, otö

in irgenbeiner Erfüllung firf) befricbigt, mochte

man oieUeidjt gerabc biefe ^ath, bit jugleic^

6c^ein unb rcieber unreittFürlic^e 3lu§erung

eine« ^uflanbeö ift - ein erleuc^teteö „9lu§erfic^

fein" — burc^auö ^inrei(f)enb begrünbct finben.

$ö gi(t i^m, bk ©djulbigen aufö ou§erf!e ju fols

tem, mit bem 23en)u^tfein i^rer ©c^mac^, ber

9(ngfl oor ber 9ia(f)e, bem 95ebauem beö greoelö

ju peinigen, eine Cuol, ber ein [invplex Jtotfc^lag

Ui weitem nic^jt gteidjfommt. S8iö jum ©c^ous

fpiel im ©cfjaufpiel unb jum ©efpröc^ mit ber
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9)?utter wirft bcr 2Iuffd)u6 bcr Zat burcfjauö alö

S5crfcf)Qrfung bcr oer^ongtcn ©trofe, fomit ö(ö

Fünfticrifcfjc Übcrfeincrung. ^iJur bnö obcrftQcf)^

lic^c ^ofgefinbcl mag feinen SBo^nftnn alö foU

c^en nehmen, ben ©c^ulbigen if^ bic SSerfleüung

Ftor genug; ba^ ^amUt bobei ol)ne roeitereö fic^

bie ©c^lingc um ben Jpalö legen (ä§t, brouc^t bei

ber (oon 2ublinöfi ^croorge^obencn) oc^ttofen

Äö^nbeit beö ^rinjen nicbt weiter ju öernjun*

bcrn. ^rfl alö er biefe ©cf)linge, ftatt fie ru^ig ob«

juwerfen, jujujic^en fcbeint, inbem er fic() o^nc

oUen SSibcrflonb nac^ Sngtanb fct)icfen (cigt,be=

ginnt eine du§ere ^lanlofigfeit, bk hi^ jum

@cblu§ fortnjirft unb olleö fittlic^ unb bramotifc^

S'lötige gefcfjc^en lQ§t, ober wie ein <Spiel beö 3u=

fatlö. Die (Jrmorbung beö ^oloniuö, beren goU

gen ^omtet auöjuwci^en fuc^t, bietet Foum

einen ©runb. ^ier fü^rt bie ©fepfiö beö ^rinjen

unb beö X5icf)terö ju einer ungewollten SSerbeuts

(icbung i^rer wertouflöfenben Äroft, ober nicbt

jur eigenttid) finnfolligen ©efioltung. ^ier finb

bk ^yorgonge „(ebiglic^ ouö ber öogen Unenbh'c^=

feit beö inneren 2}?enfd)en ju motivieren'', ein pft)s

c^ologifc^eö Srrfol, Feine bramotif(<)e ^ielfic^cr^eit.

2Benn ein bebeutenber ©eift feine eigentlidje

Qlbfidjt nic^t ouö ber plonooUen ^roft feiner
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®abcn, fonbcm bmd) bai Eingreifen irgenbcineö

mccf^anifc^en ^ufaü^ erreicfjt, tvitb unfehlbar ein

2id}t teö ©potteö auf i^n faUcn. @o bier Ui ©^as

fefpeore unb hei J^mletö Erreichung beö ^^et^

im Enbfampf, tro^ oöUigem @d)eitem ber 2lbs

fic^jt. Diefe Tronic (ag bcm ungebrochenen ^at^oö

beiber - be6 2)ic^terö, wie feineö J^Iben - ba«

ibre ©Fepfiö mit natürlicher Urfraft überroog, ju

fem, um ben 2luögang beö 6tücfeö: biefe SJiaufes

foüe, in ber [id) fc^>lie§licf> @erecf?te unb Unge«

w^te, ^a^ter unb ^Iben, ©c^rooc^tinge unb

5ßerbrec^er fomttic^ fangen, alö ironifc^ beabficb^

tigt rpirfen ju laffen. ©onfl moc^jte man fagen

— bit Sronie wirft eben nur oon au§en b^r
—

bie Zat alö Äunflroer! gebt on ibrer Überfeinheit

jugrunbe, ein ©cblacbtopfer ber flanbfeflen SBirFs

licbFeit, mit etn?a bai roiberroärtige «Sterben Eitert

2öt>borgö - „in ©cbönbeit".

®leicb»iel, Ui aüen roiberfprecbenben Xcilen

- 2ubIinöFi fonbert auf ba^ einleucbtenbf!e fdaU

labe, italienifct)e ^oteüe unb mobemen patboloi

logifcben SRoman in ber Entwicflung beö Dras

maö - wirb ftcb Fein 3«italter ber SBirFung beö

©anjen, alö eineö großartigen ffiettgericbteö, ents

jieben Fönnen.

Eö bleibt bai aSerbienfl ber ©cbrift «ublinöFiö,
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ben (J^oroftcr ^amletö olö eine fubjeftioe 85ers

Forperung eineö ©^afefpearifc^en ©runbproblemö

tn feiner eigentümlidSjen SOJifc^ung t>on Jeibenfc^aft

unb ©eifligfeit erfaßt ju ^aben, roorouö bic butö)'

gongige SÖejogen^eit oUcr übrigen S'Ö"'^^" ^^^

Oegenfpiele ^\ä) oufö Ungejnjungenf^e ergibt. X)ie

Äritif be6 ©onjen if! jutreffenb, gerobe weil fie

fic^ Ui oHem SSiberfpruc^ gegen bit jerfprengte

gorm ber umfoffenben, fubjeftioen SSebeutung

beö ÄunflttrerFcß ergibt, ba^ weniger unb jugleic^^

unenbli^ me^r hUibt^ aH — ein 2)romo.



®ie aJlorflenlanÖifAen ÜJlatc^en





^^ic crflc 'S(f)5pfunfl einer enroc^)enben SSoIFö«

«"^»^feele, ifl boö SWärdjen, bk Dichtung ber

.Äinbbeit, für bie Sugenb ber S5ölfer alö D^a^rung

beö eben erregten Oetfleö befh'mmt, ber no0

nic^tö anbereö »erlangt, olö unabläffig oorübers

jie^nbe (Jinbrücfe, bunt wie bi'e ^rfd^einungen,

ober o^ne fcfjicffal^afte Söejh'mmung.

3n ber 3)?Qrc^enfpracbe Hingt aik^ Urwüc^fige

mit feinen Urlouten on, n?ie oon einer bumpfen

^rtlic^^feit unb bocb leife lebr^aft gefagt. Xit aU

(em Spifdjen innenjo^nenbe breite Si^pt^mif

fammelt flc^ ^ier in geroiffe einfältig üb(ic^)e,

bod) ftetö oon neuem burt^ i^re enbgültige ©e;

m(i}tiq^U\t überrafc^enbe gormein, welche bem

?oufcbenben über feine ttma beirrenbe 2ogif f)in=

weghelfen. ^Uiht bod) bit SBirflic^feit boö feinb^

feligfte SRotfel beö Äinbeö unb borum aud) beö

SWörc^nö. ©0 wirb fi« fönft umfüllt unb oon
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©c^lciern bcr Siebe inö Xroum^oftc gehoben.

Unter bem ^lang unb (Sinn beö 2!}?ärd?enö fd^wcbt

baö ©emüt wie jwifc(>cn ^immel unb ^rbe, ben

©ternen oben, roie bcm ®roö unten Qkiä) ents

rücft unb bennod) tie geflüöelten ©oben ber

2)in9e unb ©ebanFen berü^renb unb wieber ent*

laffenb, oon feinem ©c^merj ber Srfo^rung um

bai 2Bunber bcö (Jinbrucfö betrogen, ber einzigen

2eibenfd)aft ber ainfc^ouung Eingegeben. Diefer

ftro^lenbe 2)ömmerauflanb beö 9)Zörci?enö [c^eint

t>a^ poetifc^e ©efc^wifler ber finblic^en ©eele

felbft, in ber fic^ alle Srfc^einungen jufommens

finben, ober Förperloö o^ne ^ampf einonber burcf?=

bringen, ^lic^tö befielt ^ier, olö finnlic^e 3)?ons

nigfaltigFeit o^ne 2ßertung, 23ielbeutigfeit o^ne

SSabl/ Si^^Ö^ o^ne JSebingt^eit.

Saö ^äx(t}cn ifl bie geiftige ^Za^rung beö

Äinbeö, gut wie bk SÄuttermilc^. Die 9J?ütter

finb benn aud) bk fDiorc^enammcn ber 85ölfer«

@ie erleben, wenn fie i^r ©efcböpf im @0o§e

tragen unb noc^ lange nac^ ber ©eburt eine wuns

berbare Sftücffe^r auö bem 23ewu§ten inö Xraum=

^afte. atUeö ©eifrige wanbelt fic^ i^nen in ftiU

woltenbeö »Sinnliche, wobei eine oerinnerlic^te

SBirflic^feit ^um S'lebelfpiele wirb, in beffen Si)?itte,

fem, alö Si^nung fpürbar, boc^ wefenbaft, ein
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@tcrnfd[)immcr: ba6 Äinb ru^t. 2luö bicfer müU
UtUd)(n (intvüdtf)(it quillt bie fü§e Sla^rung

bi^ 9??or0cnö, einer Dlatur oerbanft, bie bem

.Äinbe ge^eimniöoofl angeglichen roorben.

Der fiofflid)c unb geijlige ©e^alt beö 20?drs

dE)enö U^\tl)t feine formen unb ^eic^en quo ber

nQcf)flen Umroelt unb quo ben fernfien Siegionen;

©ewo^n^eiten unb SSorgonge beö gemeinen Se«

benö roerben auf ba^ gro^artigfie er^ö^t, 2Öuns

ber ber ^ö^e Quf bai oertraulicljjlle angenähert,

®inb unb SBeUe raufc^en in bk Jobel, gute unb

böfe 2;iere fpielen fanft ober feinbfelig mit, bit

Elemente unb bk Srfc(jeinungen einer ©eijTer=

reelt treten alltdgh'c^, bk üUid)m Umflonbe jeber

@tunbe fefllic^ unb bebeutfam auf. (5in immer*

njobrenber Zau^d) ber Stollen, ein fieter 2Öecl)fel

beö ®en>ic^tö jeglicf^en (J^araFterö, ieglic()er ^is

tuation benjirft eine luftige grci^eit unb einen

^inrei§enben ©c^roung. 2)ie 2BirFlicl)feit lei^t

nur bte Ssnflrumente, mit benen ber ©eif^ eine

be^aubernbe JÜJZufif moc^t. 25ie innen?o^nenbe

^raft jeber ^unfl, bk Slealitot ju löfen, ju bes

feelen, oon i^rer ©djroere ju befreien, ben ©toff

§u entftofflic^en, ober alleö ©eelif^e ju oerleib*

liefen, nimmt im 5Warcf?en i^ren oerbei^ungö*

«ollfien 2lnfang. So eignet, alö bk Dichtung ber

®u 9
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Äinbf^cit, einer jugenblicf)en Nation 0(6 if)v pos

etifcf)er ^^orciFter unb barum fann feine onbere

5luöfo9e baö 93olf roo^r^after öerfleöenroartigen.

©ic la^t feine ^triebe fprecf)en.

3m SJJorgenlanb, beffen 9lame fdjon bic bfeis

benbe grüf;e einer jungen SBelt be3eic^)net, wirft

eine Nation oon Äinbern bit buntejlen 9??Qrcf)en,

beren 9??ujller noc^ bem SÖeRen geroonbcrt, in bic

Jöegrifföfp^oren anberer ©pracf)en unb ©itten

umgebeutet roorben finb.

^un betrachtet man erflaunt biefe ©piele eroi*

ger ^inber, hit im 9laufc^ beö Unroefentlic^en

fc^welgen. ^in Sanb, ooU Überfluß in ber <öonne

gärenb, nä^rt fie obne oU^ufc^were 2lrbeit, (eicf)t

unb rcie oon ungefähr bietet fic() ba^ ^otrvtn-

bige, überrafc^enb fommt ba^ Überftüffige ^crbei,

^flic^t unb ©trenge gelten nic^t, bk 2[)?u§e mac^t

jeben oorne^m, geijllreirf) unb umgänglich, ba^

Älima begünfiigt eine tropifctje £ebenöfraft aud)

beö 3)?enfc^en, bk in taufenb (Jinbilbungen luft;

ooU oerbampft, ol^ne bk SDZuefeln jur Xat »er«

brauchen ju müfTen. S5oö ifi bie rechte ^inb^eitös

unb S8rutn)orme beö 9)?drc^enö.

Die gefellfc^aftlic^e Drbnung mac^t benn auc^

ttja^re Äinberfiaaten auö, in benen eö obenteuer=

lid) unb nac^ Saunen ^erge^t, ber jeweitö ©torffle
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^tbittet, ober fragtrürtig genug. SScjier unb Äabi,

ber reid)e Äauf^err, ober ber tficfifc^e SOJagier,

ber fromme ^d^apf^ ober ber fcf)Iaue Dieb ents

falten, jeber auf feine 2Öeife fo oielfadje, einanber

burcfjfreujenbe, im 21ugenblicf ftegreic^e, im nac^s

(ien beflegte, einanber auf^ebenbe ©en?a(ten, ta^

fie je^t raubenb, je^t SBeute, einem fortttjährens

ben 2Öiberruf unterliegen. Daö ©anje biefer 2Belt

fdjouFelt auf unb nieber in einem njo^ren 20?ors

c^enraufc^. @leirf)mut, finnrcic^eö 9lid)t^tun,

pra^lerifdje 93erebfamFeit unb roieber befc^aulidje

5Kaulfromm^eit finb einem ^eftigften 93ege^ren

gepaart, njelctieö ebenfo fc^nell oerfInFt, ber

SBunfc^ gibt ficO audj mit ber «Sc^einerfüllung

berSrfinbung jufrieben.Daö ^ärd)m funFelt alfo

oon ?üfJern^eit nac^ lecferen ©peifen, Föftlic^en

®erüd)cn, ^racfjtgewänbem, geroürjten ikhc^'

abenteuern. Sbelfleine fin^ g^^'^J 5" J^aufen an=

gef(^üttet, ober mit biefen 93orftellungen füblt

fid) ber genügfomc ©eifl oucf) fc^on gefottigt, n>ie

ja ber Körper jur 'Tlot mit einer ^onbooü I^aU

teln ouölongt. 2Baö getan n?irb, gefcf^ie^t nic^t

o^ne einen gemiffen ^wan^, olö Fonne nur ein

9lnilo§ oon au§cn. Fein beflimmenber SBille bie

Jponblung entbinben. Scber lä§t fid) inö S^un n?ie

in einen Slbgrunb ^inabfinFen. Der ^ufoü ifl

9*
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tpiflPommcn, n?cil er jcben nötigt, baö Unabs

änbtx\id)t mit ficf) bcnjirfen ju (äffen, nad) 2ma^ö

3Öi((en. Unb immer wieber taü^m ouö ber

SBüfie beö 2ebenö bie grünen, fdjattenfübten

Slugenblidfe eineö ticfatmenben, ru^enben ©(ücfeö

auf, tto bog ©c^irffal ftc() in ©efong unb gcs

reimte SSec^felrebe, in ein ©aflmo^l geijiooUer

3e^er, in eine Umarmung jnjeier ?iebenber aufs

löft. 35iefe 2lugcnblide finb ba^ eigentlicfje geben,

2lrbeit unb 2lbenteucr nur bk mi^lic^en Umroege

ju einer füfen ©tunbe.

9)?an ben!e ftc^) ben ©c^aupla^ biefcr 20?orct>en.

©ie werben oor bcn großen, braunen, ^inbom=

mernben, ölten ^inbern bicfer ^ei§en ©tobte oon

funbigen ^r^o^lern oorgetrogen, in ben S5ofaren,

reo bit Äoufleute pfeiferaucf)enb, mit übergefc^los

genen 93eincn oor i^ren 20?offatä^c^en brüten,

eine @cf)or oon %ifd)evn, Jebcnömittel^önblern,

SBoffertrogern, ©orFöc^en, ©olbotcn, Söettlern,

kuppeln, ^noben, ©Floöcn rrimmelt um^er,

gelegentlich ergebt fid) ein müfler ©treit mit

freifc^cnben ©timmen, ^unbe bellen brein, bo

jammert ein ©eprügelter. Der (Jr^o^ler wortet,

hi^ fiel) ber £orm ^olbroegö gelegt ^ot unb fo^rt

mit eintöniger, ober oielfogenber ©timme fort,

©ne ^o^e, oerl^üllte grouengeffolt gleitet burc^
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bie ^«ttgöngc oorübcr, o^nungöoellcö JBcgc^ren

cnrccfcnb. 2Bei§e Slugopfcl rpcnben f»^ n^cf) i^r

unb auö bh'^cntcn ^o^ncn atmen if}x SBünfc^c

nad), btc 2cibcnfc^aftcn fnurrcn m'c X)oggcn on

bcr Äctte. X)cr üJiorc^cnerjä^ler fpri(t>t oon einer

SWcrfc^önften, unb ba fc^ei'nt bi'cfe $ntfd5)n?uns

benc plö^lic^ in feiner ©efd)ic^tc ficf) ju entfct)fei;

em. Sine ^olbe SSernjirrung beö ^\d)t^tun^l

^ier lebt firf) öWeö auö, roaö oon ber Xats

fac^ennjelt eingefcbronFt wirb unb in welchem

9liefenn?uc^6 oon (5rfd)einung unb S5ebeutung,

aber glcic^trobl in gomten ooll SBürbigfeit.

£)aö jlreng geübte iffla^ gibt bem Überfcbroang

einen geroiffen Jpalt. 2Irt unb <Bitte beö JSetras

genö mac^t bat Unerhörte tttva glaub^oft, ja

juläfftg. 2luf jeben Söefe^I folgt bic juc^toode

2lntroort: ,^ören unb gebord^en/' Unb ber Xrübs

feiige wirb getrofiet: „@ei aller ©orgen unb

Äummerö bar unb b^lte bein 2Iuge fübl unb

Flar/' ©elbfl njer einem $8ettler bat 2llmofen

oenreigert, bebient fic^ beö böflieben Sluöbrucfcö:

„2lüab öffne bir eine anbre Xür/' 85on ber

©cbönbeit ber ©Flaoinnen ^ci%t eö, fl« glichen

bem ü)?onb in feiner gülle, ober fie werben ge«

priefen nie fanft ficb neigcnbe SBeibenruten.

25eugt iid) bie ?outenfpielcrin über ibre ?oute, fo
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f4)cmt fi« ni^ f»n« 9)?uttcr i^r Äinb ju foffcn.

Xrcffenbe SSi^morte, ^ü&fc^)e 2tntn)ortcn, gro§s

mutige ^"9«/ 2)?oralifcl)cö unb Sc^rl^afteö, atleö

gc^t mit brcin, fclbfl bic rcligiöfc Überlieferung

oerfc^md^t nic^t biefe f;öct)fl oolfötümlidje gorm

ber 9)?ittei(ung. Äinblicf) fc^)mie9t fid) eine gon^e

SD?orgenn?cIt in bct Wläx(i}tn^ weiten 9??onte(.

©eine (o^lic^je Siebe oerroanbelt bit ©efdjic^te

feineö SSolFeö in lauter ©efc^ic^ten.

®o fpeifl SSefen unb SBirfen, «sinnen unb

SSegel^ren, Srfcfjeinung unb 2luöfage bcn unoer=

fieglic^en 23runnen ber ^rjo^lung. Dicfer fdvum

nen raufest feit Sa^r^unbcrten unb fein SBoffcr

n?irb filbern flingen unb fliegen, wenn bk SSirF^

lid^feiten oon ^eute bercinjl mit fieben @c(}ict)ten

oon Srbe begraben finb. 3m 9??orgenlanbe ijl

bit ^tit ein ru^enbeö. Fein roonbernbeö SÖefen.

Dort bleiben bk 5[)?enfcl)en bk glcidjen, n?eber

i^re Flamen, noc^ i^re ©eborben änbern fid?:

^alif, SScjier, Äobi, @c^at)F^, ©orbetttjerFöufer,

©ongerin, SBettler unb SÄouber, ^urbe unb 2irs

menier leben wie oor taufenb 3al;ren, fo ^eute

in einem ewigen SÄorgcn. ^üv jeben einzelnen

n)ocl)fl nic^t blo§ ber brouc^bare ^fa§, fonbern

»öllig ber gleiche (Jrbenfo^n nac^, jeber oer^arrt

triberruflic^, barum erfl rec^t unflerblic^, alö
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gtetc^niö^nftcö, ntc^t alö unoertrctboreö SBefcn.

Dicfc 2BcIt oon Äinbcrn njtmmdt oon (auter

Z^ipm. giguren treten nuf, ge^en ob, aber feine

^erfönlid^feiten. 2lttribute wanbeln imb fc^tagen

fid? ^erum, 9??a6Fen fechten i^re 2ÖirFItct)feit auö,

g{fcf)e fc^nappen no(^ einonber im purpurnen

3}Zeer.

2)aö morgenlänbifdl^e SKor^en ifl tic ^pif ber

jeitlofen ©attung.





S:^inefifc()e aJlärc^en





Unter bcm Ziui „<5^inefifcf)C ©ciftcrs unb Sies

bcögcfd^id^tcn^' ^at 2)?ortin 95ubcr mit einer

oortrcfflicben FIcincn (Einleitung eine 2luön)a^l

auö ber Flaffifd^en ©ammlung hirjer ^r^o^lungcn

unb SKorcben oeröffentlic^t, bie unter bem 'tarnen

«iasXfc^m'sXfc^i^-^i in (5^ino fortbouernbe 1)00)^

fle aSerc^rung geniest. 3^r SSerfoffer ^u ©fung^

ling, eineö jener epifd)en SSolfögcnicö, bie odeö,

waö i^re SRaffe in ibrer unb ju jeber ^eit hexve^t^

gteid^fam in fid? »ereinigen unb fo nid)t eigents

lic^ ju erfinben fc^einen, fonbern ruieber^ufinben

unb tai ©egcbene in ^ö^erer 5öo(lenbung für

oUe 3eit erbeut ju gefiolten, war hei ^ebjeiten

ein einfam lQufc()cnber, fc(>»rermütiger, oon feinem

®\üd begünfligter Wtann. So gelang i^m nicfjt,

bk im (gtaatöbeamtenfd^oft erforberlic^en «Prü*

fungen ju belieben, roelcbc in ^^ina bk einzige

^Berechtigung jur ou§eren SBürbe bebeuten, unb
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fo Qah er ftc^ benn, orm, EränFh'cf) unb bcfd)cis

bcn, bcm 9licbcrfc^rcibcn oon ©cfcf)id)tcn ^in.

^r crjäl^ltc, traö i^m baö ?cbcn ringöum, 2Ins

fc^ouung unb ©laubc bcö 8SoIFcö, bic eigene njüns

fcf)enbe Sinbilbung, ber 95encf)t oon beuten, bic

Erinnerung an ©elefeneö barbot, aber jugleid)

machte er otle übernommene 2lrt burcf) eine 'ooiV

enbete Äunfi ber Darficdung, burc^ eine eben«

fo einfache unb F(are roie eigentümlicfje Sicbenö=

njürbigfeit ber 2Infc()auung unb ÖInmut ber 3^ebc

lebenbig unb immerblü^enb, fo ba^ feine ©e«

fc()i^ten nic^t nur ben fcfjönflen Erjo^lungen aU

ler Reiten bauernb bei5urerf)nen finb, fonbern mit

bem aUgemeinen SÄeij föjlKic^er epifc^er QiebUbt

ben befonberen ^öuber eineö Sanbeö oermitteln,

ba^ malte ©efittung, FünfKerifdje Kultur unb ein

oererbteö 9J?a§ gefeUfcf)aftlicb€r ^uctjt befißt. <So

njerben wir— unb bai ifl ja bk ©runbbebingung

einer wa^rbaft epifcben ©röfe aucb in ber Hcinften

gorm — beö allgemein SBirfenben unb ©ültigen

in ber befonberen Sinjel^eit, beö hkihtnb SKenfc^s

liefen auc^ im fremben fernen gaU, ber geheim;

niöooüen ©c()IüffigFeit aller berichteten (JreigniJTe

inne unb mit in jierlicber Xroc^t fic^ t'Qö cmig

©leiere, unermeßlich S3ielfä(tige bocf) 2)auernbe

unb 2lllgemeine 5ugleic() verbirgt unb oerrät.
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^It man tiefe c^jinefifcben neben bie berü^m=

ten morgenlänbifdjen unb neben bie oertrauten,

gleicf^fam niebriger unb b^i'mlic^er geroad^fenen

beutfd^en 2J?ärd?cn, fo ergibt fic^ oorerjl alters

bingö eine burd^ge^enbe ^f}alu unb gormoers

fct)iebenbeit, ober balb auc^ eine ^ö^ere, umfaf*

fenbc, innere (Jinl^eit ber epifdjen ©Ortung olö

folc^er, unb fic flcUt bie [d?5ne, frudjtbare Xiefe

beö SSoIfögrunbeö fo recfjt oor 21ugcn, auö bem

oQsumoI boö Wlävdjen olö erfte iinb\id)t epifc^e

SKugcrung unb olö lieblic^fle Erinnerung reo^ft.

2)iefeö ©emeinfome unb SScnronbte begrünbet

eben bie eigentliche ^er^lic^jc SBirfung, hingegen

leitt ba^ SSerfcfjiebene, Urfprünglicfje unb SSefons

bere ben SReij beö 9leuen, ber Erfenntniö femer

SÄenfc^en, «Sitten unb rounbcrbar mddjtiger ^u^

fommen^onge mit. Diefc reijooUen SSerfdjiebens

Reiten finb bem gro§en, »ertrauten Oemeinfomen,

ber Un>em)onbtfd)aft otteö 2)?enfrf)Iidfjen unb oücö

Äünftlcrifd^en oufö noturlic^j^e unb baucrnb ein«

gefcfjricben.

Eigenttic^ ifl jebeö Äunj^roerf ein 2Bunf(f)gcs

bilbe, unb bie ©ebnfuc^t oUeö 3rbifc^en ^ot oon

je ©Ott unb Xeufel an bie 2Banb gemalt, um
ben Überfcf)u^ an ^Sinnens unb ©cfü^Isfraft, ber

über bie Sicherung beö eigenen 2)afeinö ^inauö
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beffcn S3ercn)igung begehrt, juglcic^ ju crlöfcn

unb 511 bcfc(?tr6rcn. 2Boö baö ?cbcn t\kt)t gcroä^rt,

bie ooUc ^in^cit oon 9)?cnfc() unb Qflatur, btc

93cfrc{ung unb ^ödjflc ©tci'gcrung bcö 3c^ö jum

21(1, baö Äunflrocrf brücft fie, freiließ in einer frags

n?ürbig(?en Unwirflirf^Feit unb in einem onbern

Greife alö ber Xotfocfjen mac()too(( ouö. (Eö gibt,

roie bie 9(eligion, bie auö bem QUid)en SBunf^e

geboren wirb, eine ^rfüüung, bie m(t)t i>on biefer

2ÖeIt ifJ, e^ tröffet bnxct) Xäufcf)ung unb ergebt

burcf) 2!roume, eö erfüdt mit ©c^ein ftott mit

©ein, ober biefe untt>irnict)e Ouede ifH bennoc^

!ü^( unb flidt ben Durfl, biefe Dunfina^rung

fättigt, biefeö ^trourngebilbe befriebigt, me^r olö

alleß 2Birf(ict)e, SÄöglic^c unb (Erreichbare, ja eö

fct)afft eine bösere, tröfHicbere JSelt ber ©ebanfen

unb ®efüb(e, mit tiefem ©chatten, mit Ungeroits

tern, beren ^raclit uorbeijiebt, o^ne ju jerftören,

mit btouem Jj)immet unb roanbernben 2Bo(Fen,

tk nacf) 95e(ieben Fommen unb geben, mit

kämpfen unb Urteilen, bk oerbinblicb merben,

obne mxfikt) ju fein; cö fcbafft eine Sinbeit

unb ©erecbtigfeit ber Dinge, bie ba^ ?eben oers

miffen lci§t, eß blicft auf eine nur ongenommene,

bocb bauernbe IDrbnung alö auf einen böcbf^en

SBunfcf? in bem SSirrfal ber irbifcben SBelt,
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furj, <6 Icijlct oUeö, iraö ein 9)?cnfc() burcf) fein

JCun niemalö errcicfjen fonn, in feinem ©piel unb

g^iht, roaö fein Xa^ erjcugen Fonn, in ber Domme«

rung beö Siraumeö. Daö 58en?u§tfein ber Uns

mßglicf)feit unb UnroirFlic^fcit gerabe er^ö^t bcn

Räuber aller fünfllerifc()en ^eroorbringung, unb

eö ifl ein orgeö ^eicf^en beö ©emütöoerfodeö einer

oerflanbeömä^igen 23i(bung unb Ölnfc^auung,

wenn beim ÄunftroerFc noc^ ber 2ÖirF(id)Feit, ?cs

benöroa^r^eit,50?ö9h'd?Feit, Furj nac^ ber fogenanns

ten «Stic^^ottigFcit beö ©toffeö gefragt wirb, benn

ber ®ct)ein beö ^unftwerFeö ge^t, mit alle feine

SWittel, nic^t oon ben finnlicf)en ©reifbarFeiten auö,

fonbern Uht in einem befonberen Greife geijüger

Vereinbarungen; feine ^eicf^en finb feiner, anberö

unb gebeimniööoller, olö bic ber ficf^tbaren unb hc-

roeglicfjen (Jrfc^einungen, ®(eic^niffc mit cntrüdPs

tem tertium comparationis. (5ö ermirFt unter ^u*

jh'mmung beö ^mpfangcnben eine 3bentität mit

gan^ anberem 'Mittel ber 2^oUenbung. 25aö 2Befen

beö ÄunjiroerFö ifl nic^t grobe 5'^acf)a^mung, ni(i)t

SBieber^oIung, fonbern tronfjenbente SSerwanbts

l^eit, nic^t 2(bfd)rift, fonbern ©innfc^rift, nic^t

2Ba^rfc^einlid)Feit, fonbern ©c^ein ber SSo^r^eit,

nic^tunmittelbore Erneuerung berDingefeIbft,fons

bem mittclbore, gleid^niöbafte ©efü^löerFenntniö.
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3n biefcm Söereic^ tnncrf^cr Ubcrcinfiimmung

ber gcflattcnbcn ^taft unb bcö aufnc^mcnbcn

©cmütcö bewegen fi^ bie Urformen oder ^unjl,

bic i^re bebeutenbe Xiefe unb menfc^Iic^e ©üUtg=

feit eben ber unjerflörten Sin^eit ^wifc^en ©c^öp^

fung unb SJolf oerbonfen, bie SÄordjen ooron,

alö erfle Sßotfctjoftcn einer finblic^en ©c^öpfer«

Fraft unb ©(ciubtgFeit, ju einer ^fit unb unter

SSefcn woc^fenb, bk oon ber flrengeren Sieligion

unb allen gorberungen unb golgen oon ©laube,

©efcllfc^aft, ©efc()ic^te unb <Bittt noc^ nic^t eng

gefeffelt finb, fonbern innerhalb biefer ©egeben«

l^citcn gewifferma§en noc^ eine befonberc juges

jianbene ^inberfrei^eit unb 2öi(lfür genießen.

Die ©otterfagen entfalten ftc^ bem reiferen 2llter

ber S3ßlfer jur erhabenen Dialeftif beö Dramaö,

bie großen Sreigniffe ber ©efc^ic^te jur epifc^)en

©eroalt, aber bk gemütlicl)e ©emeinfc()aft oon

2}Zenfc^ unb D'latur, bie (Jrbnäbc aller urwüct^s

fügen £ebenögleic^niffe, bic SJertraut^eit beö

Äinbeö, beö jugenblicljen SSolfeö mit allem Un=

begreiflicl)en beö ©djidffalö, mit ben ©c^recfen

ber 2B5lber, ber ©türme, mit ben fc^önen fernen

glonjenben 25ilbern beö ^immelö unb feiner

(Sterne unb mit jenen rötfel^aften ©efabren bed

eigenen Innern, mit 2Bünfc()en unb ©ebanfen.
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mit bn unfaßbaren X)dmonte ber eigenen unb

ber 2eibenfc^aften beö yiä(i)\icn, biefe noc^ um
jerfiörte SSerbinbung mit ben angeborenen unb

ben Umgebenben Urfräften Iä§t boö ü??orc^en

entfielen, hieben unb oor ber großen (5piF ber

äußeren ifl bod 2D?arc()en bic ficine, jarte dpif

ber inneren Sreigniffe, unb bem ungeheuren ie^

benörounfc^ ber SSoIFögefamt^eit, ber fic^ im

^poö in erhabener ©elbftborftellung funbgibt^ents

[priest im SWordjen ber leife SBunfc^, bai jartere

träumen unb SBcge^ren beö Sin^elwefenö ouf

einer @tufe, njo eö ben 5taten ber ©efamt^eit

noc^ tti(i)t ober ni(i)t me^r gcroac^fen ifH. Sd

hUibt bic Srja^Iung oon 9Äüttern unb Äinbern.

<5ö wirb ben grauen eigentümlich oerbonft, benen

bit männliche 23egierbe nac^ totiger 23e^errfc^ung

ber weiten SBelt weniger gemein ifi, alö ber fliüe

2Bunfd) nad? gefunber Entfaltung innerhalb beö

gegebenen ©c^icffaleö, inner^olb beö licbenb um«

faßten ^reifeö ber gamilie. Unb biefen Erjo^les

rinnen entfpric^t bai aufne^menbe unb anregenbe

SJoIf ber Äinber, bit über ba^ eigene 2!a[ein nocb

nic^t ^inauöfe^en fönnen. 2(ber bk^ bleibt freis

lid) nur bai ©leic^niö ber (Jntjie^ung unb SÖirs

fung ber 9}?ärc^en. 3m weiteren ifl aud) bai

SSolf olö ©anjeö neben einem totigen unb ouös

€t. lo
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grcifenben öuc^ ein fid? bcfinncnbeö unb bclau=

fc(?cnbcö SBcfcn, unb neben ben ^elbif(^en Äun|i=

formen gebeizt in biefer ©tiUe ba^ aJJorcfjen

immer aud) alö ibt)(lifd)c fort, inbem ed ber S3er=

0r6§erung »on Xun unb SBirfung in ^Dramo

unb Spo6 eine SSerFleinerung, eine mifroffopifd)e

aJetroc^tung unb SJerfmulic^ung eben alö SWors

ö)tn gegenübcrfleUt.

25iefe c^inefifd)en @ei|^er= unb Siebeögefc^ic^ten

fmb nun folcf^e SSeltbilber im flcinen unb mit

iener lieblichen gorbigfeit, Älar^eit unb Slnmut

gejeid^net, bk ben 83ölFern beö £)f^ene eignet. So

^onbelt fic^ ^ier um erotifct)e SJJ^arc^en unb um bic

Dichtung einer eigenllid? oerfianbeßmö§ig, jo

moterialijlifd) veranlagten SlafTe, bie oUeö Unbe*

greiflic^e, Scnfeitige nicl^t mit 2lngft unb ®rauen,

fonbern mit lod?elnber felbfioerf^önblicf^er ©elafs

fen^eit in ba^ X^afcin einbejiebt. 2)er Sntl^e^ungö^

fern ieber ©efd^ic^te ifl eigentlich ein SBunfc^ unb

eine 2Bunfc^erfüllung unb nicljt maöfiert ober in

unfenntlicbe Sßorgonge oerfe^t, mit bei metapbp-

fifc^ gericl?teten ober religiöö unb fittlic^ burcl? eifere

ne 83orurteile bezwungenen SSölfern, fonbern bircft

unb unoerbüUt in ber (Jrfinbung auögebrücft.

©n 9)?onn oerliebt fic() in ein 93ilb, unb ba€ 23ilb

jleigt lebenbig ju i^m nieber unb »ereinigt ftc^
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mit i^m. Sin onbcrcr wirb in einen Stoben ocr«

tvanbeU unb envirbt eine 9iabenfrau jur ©es

liebten. 2Beibh'c(?e Unrefen gcfcllen fic^ irbis

fd)en 3J?ännern, ja fie flcüen i^nen ouf Ikhlid)

lijlige 2öeife nad), um fi« 3" gewinnen, benn in

i^rem ©eijierleben Fönnen fie nid)t Qlüdlid)

fein, fonbern bebürfen ber 2icbe irbifd^er Wlän-

ner, um i^r ooUfommcneö *Sd>irffQl ju finben.

JTpier [priest eine tiefe SSolföanfd^auung mit: ber

mdnnlidje ©eijl ifl ber reine, ber weiblirf^e ba^

unreine ^rinjip, ba^ ^ei§t, ber mönnh'd^e fiegt

über bit 9latur, ber weibliche unterliegt i^r. 2meö

?cben ber ©efdjlcdEjter finbet ftc^ unter biefer Slns

fdjouung erflärt. X)arum treten jumeifl nur

weiblid?e ©eijier an irbifc^e 9??onner ^eran, nic^t

umgefe^rt, unb eö ifl feine rceitge^enbe S3ers

wanblung, wenn eine „Südjfin''', ein weiblicher

Urgeifi, bic ©cfiolt einer bege^renöroerten grau

onnimmt, »ielme^r ifl jebeö grauenjimmer fd)on

oon 9latur ben Urgeijlern na^ unb Denvanbt,

fo ba^ ein irbifd^eö 2Beib gonj felb(berflonb(i(t>

mit einer güc^fin oerwec^felt werben, biefe in

boö Äleib einer grau fc^lüpfen unb bit menft^s

lid)fien Liebesabenteuer jugfeid^ wunberbar unb

vertraut erleben fann. Unb fo mag ed (eic^t ges

fc^^en, ba^ ein Wlann feine eigene grau in ber

10*
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Qßcrnäc^jTcn unb ou§crflen 9lQ^e ni(i)t oon ber

fc^Qlftfc()cn güc^fm untcrfc^cibct, bie i^rc ©cjloU

ongcnommcn ^ot.

Die ^öc()flc (Jin^eit oon 2Bunfc^ unb SBi'rFd'c^s

feit, 9lotur unb I)ofcin bcr 2??enfc^cn brücft fic^

im näd^figcgcbcncn ^iit ber ©cfcUung oonSWonn

unb 2Bcib gtcic^niö^aft au6, unb oUe bicfc ®c=

fc^ic^tcn machen bicfcnXraum wa^r, gelten biefem

jugteicf) p^t)fifc(?en unb meto|)^t)rifcf)en SScgc^ren.

Die S5emjonbtfc()aft unb reieber meltmeite S5ers

fcOiebenl^eit biefer c^inefifc^en unb unferer obenb=

lonbifc^en SWorc^cn mog man on ber ©cfdjic^te

,^ö ?anb im SiJ^cer'' im ^tv^Uid} mit unferer

,,f(^önen 9}2elufine'' erFennen. So ijl berfelbe

@toff unb boöfelbe ^ot^oö. Sin irbifd)er 2??Qnn

lebt mit einer SSÄeerfrau unb nimmt enblic^

Slbfc^ieb t>on it)T. 3n ber „fcfjönen SOZetuftne''

liegt ein trogifd^eö SSerfct)u(ben oor, ba^ c^ines

fifc^e ÜÄorc^en fennt nur ben natfirlidjen Slb^

fdi)lu§ einer ungemäfen SSerbinbung : ber ^ann

fe^nt fiel? nad} feiner ^eimot; bk beutfd^e ©age

enbigt mit einem unoerge§lic^en Stuf ber SBel^s

mut unb beö 5lbfc^iebö unb mit einem quo oUem

SWo§ tretenben aSefenntniö »reiblic()er Siebe, bk

c^inefifc^e mit einer fanften ©emefTen^eit bed

SSerjicfjtö, mit einer jarten ©ebunben^eit gefeüs



— 149 -
f(^oftlid?er @irtc, btc fclbft tai jugrunbclicöcnbc

Ieit)enfc^)QftIic()e ©cfü^I ouf cblc SÖeifc gcbonbtgt

erfc^cincn iä^t. Da bai natürli^e 83olföcmpftnbcn

bic inneren ©iberi^önbe unb gcfeHfc^aftlic^en Slb^

fc^recfungen gegen bie gret^eit beö ?icbeö(ebenö

ntc^t anerfennt, entnjidelt ^lä) fein Seben, fein

2Bunfc^, feine märchenhafte Erfüllung in einer

heitereren @tiüe, Sanftheit unb «Belbfloerflanbs

(icfjFeit alö ein natürlichem &:blü^en unb SSers

weifen. 9luc{) im 85ortrog unb in ber iMuömalung

aller ©cfc^e^niffe liegt nicbt bk aufroü^lenbe ipefs

tigfeit eineö ongeflacljelten, in jeber Sinjel^eit beö

aSerfagtenfc^njelgenben 6inneö,fonbern bie^ürje

unb ©enouigfeit eincö gemeffenen S5eric^teö, ber

fein ^kl fennt. Die florfflen Oefü^lc brücfen fic^

mit gelaffcner (Jinfoclj^eit auö, »erben SBo^lges

ftalt unb Erfüllung unb oerblaffen fanft, roie ein

fct)öner Xag inö Dunfel taüd)t

Slller^anb ©efellfc^aftlicöeö, ©taatlic^eö, ?e-

benögcnjo^n^eiten unb ©runbfo^e, bie ganje <^iU

tenoorfc()rift ber c^inefifcljen Dafeinöformen ergibt

fic^ nebenher, aber allen biefen Wlä(i)ttn^ beren

mnerfte Solföjuge^örigFeit gleid; fic^tbar ifl, wie

bk ber befonberen ©ejialtungöFraft eined großen

Srjo^lerö oerbonftc ^öc^flperfönlic^e Slnmut unb

Söürbe, eignet eine 2ieblicl^Feit, bk immer oufß
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neue entjücft, eine geillige grei^eit, bte nur einer

oUen .Kultur vorbehalten hUiht, eine ©ic^er^eit

beö Floren SiJiotiüö unb ber rofdjen, bod} gleic^s

öen?icf)tigen 2)virftenung, bit ben epifcfjen @tit

oon einer innerjien 5D?ufif Hingen lä§t, obgleich

felbfl bit fc&öne Überfc^ung roo^l Faum ben eigent«

liefen fRii^ beö Öriginolö o^nen mac()en Fann.

9Iber eö ifl bie rounbcrbare $introcf)t oon Sn^alt

unb 5orm, oon fubjeFtioer poctifc^er 2ÖiUFür unb

objcFtioer Durcf)bringung beö begebenen, oon

Junb unb ^rfinbung, oon Dichtung unb SSoIF,

ein 3neinonberbringen unb ^inanberge^ören oon

2BirFIicf)Feit unb S^roum, njaö ^ier mit einer fo

ent^ücfenben »^eiterFeit eine aufrnufcbenbe 2)?ufiF

mac^t, bit 3U ben geflten ber ©ebanFen erFIingen

foll, alt eine ^öc()fle geizige 2Öunfc^erfü(lung

felbfi.



®a^ S5uc|) Der iitbt*)

•) ^raafgegfbm »on «Paul Smfl bri ©eorg TOüDrT





@o f^it^ einmal ein altcö fdud} ouö bcm fe^

jc^nten 3o^r^unbcrt, boö, oon einem ges

»iJTen gcpcrabcnb herausgegeben, hdkhtt SSolfös

romane „allen ^o^en ©tonbeögenoffen, S^rlies

benben oon 2lbel, jüc^ttgen grauen unb 3ungs

frauen, aud) jcbermann inögemein" barbot. ^oul

©mft ^at unter biefem burc^ alte J^erfunft, wie

burc^ 83er^ei§ung jörtlic^er ©egenf^önbe gleich

bebeutfamen Xitel alte SSolfecrjo^lungen gefams

melt, bit oonJloten unb2eiben2iebenber^anbeln

unb Fraft i^reö befeligenben Sn^altö unb i^rer

bid)terifd>en D'loturfc^ön^eit in ungeminbertem

SBo^lflang burc^ alle Reiten unb ©cljicffale un=

ferer ©prac&e forttonen. 95ei ber eigentümlichen

ffienbung, welcfje bit heutige erjo^lcnbe ^rofa

mit aller ^en?u§tbeit jum Jtatfacfjen berieft ber

alten D^looelle rücfftnben ld§t, fonn bie SBies

berfe^r ber freunblic^en Urbilber fold[^er Sr^ä^s
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(ungöfunfl nitf)t »crfe^tcn, bie mnigjle ZtiU

nannte ^u erroecfen.

Dicfc ©cfc^ic^ten t)on treuer ütU ftommen

ouö oerf^iebcnen ^titm ber beutfc^en S3oIFöbic^;

tung, bic erfle t>on Xrffian unb 3foIbe ou6 ber

no^ unheimlichen 2)ommerung ber kämpfe, bit

Ureinwohner feltifdjer Nation mit erobemben

©crmanenflammen in einer fetnbfeli^en Snnigs

Feit Derfhricften, bit ^id) in ber njütenben ?eiben;

f^aft unb 2ifl eineö bejouberten ^ooreö finnbitbs

liä) borfleUt. hierbei l^at biefe gteicfjniö^ofte

^raft über bie ^nge ^inouö menfc^(icf)e W^üU
tigFeit, benn in ber iieht fc^einen jcbeömal ur;

entgegengefe^te ©cwalten unb 2Öefen ficf} ju oers

flricfen unb hit jur ©elbftoernidjtung einonber

ju befi^en unb ju befiegen. Der alte S3olFöromon,

ouö einzelnen 25oUaben in jufommenböngenbe

^rofa gclöfl unb julc^t roieber oon ©ottfricb oon

©tra§burgin bk ^öc^ftperfön liebe ®ebunben^eit

beö SSerfcö rücFgebrocbt, macbt ba^ eigentli^e Wio:

ti)} biefeö SiebeöFampfeö mieber beutlicb, roel^eö

burcb bk fentimentfllifcben SSeronberungcn ber

fpäteren Dichter oenrirrt unb oerflecft trorben

ifi: ein ritterli^er S!??ann, t)on ber 2eibenfc^oft

bezaubert, roirb ouö einem geroben ein fd)oIFifdE)er

SO?enfd), ber rei§enbe ©trom feiner ?eibenfdS>aft
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lernt, t>on ^inbemiffen oder 2Irt bcbröngt, ftcb

tüixxttn unb biegen unb taufenb ?iflen brQUct)en,

um firf? burrfjjujroöngen. Der Sieg ber ?iebe über

alU Hemmungen, bie Obernjinbung auä) aUer

moralifdjen ©efabren unb gefeUfcf)oftIic^en 25es

benfen, bie olte @d)elmcngen)anbtbcit, njelc^e oon

je bat ^ntjücfcn ber SSolföFinber inmitten roiber^

reinig ertragener £rbnung auögemodjt, bilben

bie S3ern?anblungen, inbeö bat ©runbmotio mit

eblem 3:one bm(t)\)ä\t: Xvi^an finbet bod) unb

bod) ju feiner 3fotbe. Äeine reeic^lic^e, wortreiche

3örtlid)feit bemmt bie fnappe ©elenfigFeit biefer

©c^elmenbewegungen, unb rvit ber ®ert eineö

2)?enfd?en otlein ben feiner Jpanblungen beflimmt

unb gegen olle 55orurtciIe bit inbioibueUe ©^ots

jung burcbfc^t, wirb mit einer @ict)erbeit oolPö«

tümlichen unb bic{)tcrifcben Smpfinbcnö fo felbfls

üerfiänblicb gejeigt, rvic eö eben nur bie unüer«

wirrte 2Inft^ouung bcö SSoIfßgemüteö oermag.

Jpinwieberum fiammt bie jwcite ®efcbid)te

t)on „^ontuö unb <2ibonia'' auö einer Heiner

unb ärmer geworbenen ^eit, bie SKittertum

unb ,^cfifd)Feit" ju gormeln erjlorrt, atö fotc^c

anbetete, ebne bit menfd)lic!)e Äraft unb ^atut

mef}v ju befl^en, weldje biefen <Btanb unb feine

Qf)Te ebemolö auö bem ooUen fct»ufen. tat
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Sbeol bcr „graucnminnc", bcr ritterlichen Xreue

unb XapferFeit wirb ^ier ju eitter fafl ungef^eucr?

liefen SO?u|lterfi^ülerr>oUfommen^eit auöj^ebeutct,

wie etiro ein braoer ®pic§6ürger fic^ bcn „par-

feit {jentilhomine''' oorfieUte. ^ier macl;en eben

bit ^offnungölofe 2(nbetung unb ©c^mormerei für

einen entrücften 2!rauni unb bit einfältige Ums

ri§jeic^nung ben Slei^ ber ©efdjic^te auö, unb roie

burc^ bk blecf)erne görmlic^feit gclegentlid) ein

boppelt rü^renber, jufödiger Oloturlout ^inburcf)*

bricht, fo, njenn ber 9litter ^ontuö noc() Uber=

njinbung unfoglic^er gobrnifTe enblid? fcbon bit

^rinjeffin ©ibonia l^eiratet, ober ein ©elübbe

tut, er vooik fie nicbt befi^cn, e^e er feines SJos

terö einfl ocrtoreneö Königtum oon ben J^eiben

wiebererobcrt b^be, unb „©ibonia bßrte fein SSer*

beiden unb (Btiühbc unb empfing borob gro§e

ikU unbgreube; bocbnjore fie lieber hti ibm ges

n?efen''.

Die ©efcbicbte oon ber ,,fcbönen SO^agelone''

gemabnt nicbt nur im S[)?otio, fonbern oucb in

ber geifiigen ^vd\)tit unb güUe on bk SBanbers

weiten beö üOZittetalterö unb on bk Si)?or(benn)elt

beö £)fltcnö, oon biefen glübenbcren Sorben ifH fie

gro§ortig burcbleucbtet, wobrenb ,,£ot^or unb

SKoller'', ber oon einer lotbringifcben JTpcrjogin
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in italicnifcfjcr Spraye ^tbid^tcte, oon ifircr Zod)s

Uv übcrfe|tc JHoman cincö grcunbeöpaarcö jene

föf!licf)e grö^licbfcit unb '^n^d)t otmet, tit oud

fccm romanifcftcn Greife flammt unb auö bcr

franjöfifc^cn ®efcüfct)oft, brrcn cblc grauen gar

njoM mit unter^viltli(t)cr ^rjo^lung unb fü^ncr

2Inmut gelegentlich bk ^eiterfien, ftnnigf^en unb

m(t}t übel gewagten Stücfe beitrugen.

litv fdjönfle Äranj aber bleibt bcr unoerroelfs

liefen, fü§en, fd[)njermütig großartigen „ÜJielu«

ftna", bcr ®efc^ict)te, beren jebeö ^inb unb jcber

$nra(t)fene gebenft, oud) fie ifi gleicl^niö^aft für

aüti kleben ber ©efct)ledS)ter, für bk Se^nfudjjt,

bit ba^ t>erbotene ©c^eimniö aller üeU entreißt

unb barüber ba^ @lücf t?crliert. 3n jcber iithe^

in jcbem ^^tihe, in jcbem ©lücfc lebt ein fol^eö

tiefeö, unnennbareö, unerforfc^lic^eö, »erbotcneö,

um fo furchtbarer begcbrteö, fc^on im ^^pftclogis

fc^en berubenbeö ©e^eimniö, in jcbem ?iebenben

biefe le^te ©c^onungölofigfeit unb oerberblic^e

^nttöufc^ung.

.^ier ^t roieberum bai S3olf boö 2ußerf!e,

SBa^rfle, 5ntfc!}eibenbf^e alö tragifc^en «Sinn unb

mörcl^en^afte 93erjauberung geahnt, unb in bicf

fem Jpellbunfcl ber «Sage mit bem ^öcf)fien bid)s

terifc^en ^auUx »ergegenroärtigt. 2Bie großartig
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finb bie ©cbirffalöjcic^cn bicfer (5^c jrecicr flrunb=

frcmbcr 3Bcfcn oufgcprogt, t'nbcm bie Äinbcr

bcö ^aorcö irgcnbwfe in i^rem 21ntli§ ober fonfl

an if)vcm ^eihc ba^ ^mg^ni^ gcljcim cingreifcns

bcr, ferner, a?i(ber SJZac^te tragen; fo erbt jeber

2J?cnfc() ein 9}?a( bunFler ©eroalten feiner 58ors

beren. Unb roie unt)cr9e§lict), alö n)e(c()er ©d^rei

ber Siebe unb Empörung, oerrotener Xreuc, cnts

fagcnben ©efüblö fc^aüt ber 2lbfct)ieböruf ber

SOZelufino an JRepmunb, ber tie erfcbütternbe, in

i^rer feufc^en ^infac^^eit mit bic SSürbe cincö

^erbfitageö fc^roermütig ein^erge^cnbe ©efcbic^te

fc^lieft: ,^®efe9ne 25ic^ ©ott, mein Jperj, mein

ikh^ unb wahrer red)ter greunb, gefegne 2)ic^

®ott, mein ^olbfetiger unb ^erjliebfier dJemabel,

gefegne Dic^ ©ott, mein föftlidjeö Äleinob, ba^

iä) fo gar fü§(ic^ unb lieblicf) geliebt f}ahe\ ®e=

fegne Sic^ ®ott, Du eble Kreatur, gefegne Dic^

©Ott, mein SBoUufl unb greub unb roaö id} in

biefer $dt lieb gehabt! ©efegne mir ©ott ben

fc^önen, eblen unb fü§en,auöern?äblten unb bolb«

feh'gen®ema^el,meinaUerliebftera3uble unb auc^

mein freubenreict>er 2)?ann! ©efegne Dic^ ©ott,

mein liebfier ^err unb fü§er ^ort! ©efegne Dicö

©Ott, mein 2Iuffentboltung, mein ^ur^roeil unb

©c^impf, öielme^r, benn ju taufenbmolen ! 2Ic^
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gcfcgne Xiiö) ®olt, mein oOcrliebfler Xrojl unb

^rt in mcincö ^r^cnö ©runbc! Ocfcgne Suc^

©Ott, aOcö SSolf ! ©cfcgne Dic^ ®ott,baö @d?lo§

^ufmicn, fo fein unb fd?6n, boö id) gemocht unb

felbfl gegiftet ^obe! ©efegne Dic^ ©Ott, Du fü§eö

©oitenfpiel! ©efcgne I5id? ©ott aüeö, roaö einer

grau roo^lgefaUen mag! ©efegne Zid) ©ott,

mein aüerliebfier greunb, ber mir mein ^erj ^t

bcfcfTen/' ©o oernimmt nur ber @inn beö ^oU

feö ?out unb ©ebanfen einer licbenbcn unb müt^

terlidjen grau, bit felbft in ber Qual ber Snts

taufc^ung unb beö Xobeö gluc(> in «Segen man-

belt unb mit bem legten 231icfe nod) ba^ fd)öne

geben liebt, oon bem fie fcbcibet. Unb in folc^en

Sorten fcfjwingt fic^ baö »olf alö 25ic^ter, ber

Dicf^ter aU 83olf ju einer ^5be beö SÄenfc^ens

tumö empor, roeldje ben äu§erflen irbif(f?en

ec^merjenöruf in Olac^tigaUenwo^Uout nnrnbelt





"^Mbtvt Stifter^ „0lac^fommer"





CCf\it ber (Stellung 2lbalbert ©tiftert, beö

Jl/V^rögtcn öfterrcic^ifd^en ^rofoiFcrt, in bcr

beutfct>cn 2BeIt innerhalb unb au§er^alb feiner

^imat, ifl eö njunberh'0 bcfd^affen. 3" ben

engeren ©renken beö iBaterlanbeö bebeutet »Stifs

terö 9lame unb ffierf ben guten ©c^u^geif?, bem

bie Sugenb anfängt, beöor fie i^ren eigenjlen

fielen nadjjHrmt unb ben bod SHter »ere^rt, ba$,

felbf^ ein Xeil SSergongen^eit, in ben «Schöpfungen

biefeö Didjter^ baö oerRorte 95ilb juc^tooüer

2Äenf(c()lirf)feit unb onmutigen S3ef[^eibenö, mit

einem 2öort: bit öfterreid)if(f)e Sbealitot erblicft,

beren gefaxte dteftgnation ba^ 60icffal aUeö

©röteren im ?anbe unb fo aud) Stifter« ^öd)^s

perfönh'dje, bur0 ^(\^f)iit gemilberte Xrogif ges

wefen ifl.

2Iber biefe alten ?eute unb biefe falben .Rinber

finb oon jener eigentlichen 2ebenöfüUe gleich weit

II*
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entfernt, bit bcn ®ei|l jeber ^cit auömad^t: bit

ölten, njeil fie neue Sbeen, WlQd)tc, SBünfc^e unb

2Berfenicl[)tme^r,b{e jungen, rocil fiefic noc^nic^t

alö \f)rc efgenften ma^rne^men Fönnen.

<So rebet einer ber mcnfdjlidjflen 5i)?enfct)en unb

Dichter unb einer, ber feit ©oet^eö ^rofo ^erj

unb @inn ber beutfc^cn ©pradje om noc^fien bes

feffen ^at^ gerobe ju ber woUenben unb wirfens

ben Generation roeber ba^eim, nod) im weiteren

95ereic() ber Dlation fo mitbefiimmenb, mit eö fei=

nem inneren SSerte gemo^ wäre.

9^ur ©tifterö „©tubien" finb ber ©egenreart

bonF il^rem gewaltigen 9laturgefübl ailmäf}\iii}

nal^egefommen, ba^ fie, longe oor allem flatus

raliömuö, longe oor 3- ^. 3aFobfenö Iprifdjem

Überfdjwong, mit gonj unbeeinflußter Äroft unb

ebler (Jinfolt ouögebrücft ^oben. J^ingegen oers

^orrt fein SJomon „5'lacl)fommer'' noc^ immer

im ^olbbunFcl einer biftorifc^er 2lcbtung, ber ein«

jige beutfcbe SJomon oielleicbt, ber nocb ©oetbeö

„SÖabloerwonbtfcboften'''unb neben ^ellerö„©rÜ5

nem ^einrieb'' boö fdtimovt „Floffifcb'' in bobcm

@inne »erbient, olö ba^ cpifcbe ÄunjlmerF einer

SSergongenbeit, bic^ in ficb ouögewirFt, gleicb=

wobl mit bouernben, weitreicbenben SJejügen on

bU Gegenwart unb ^uFunft olleö beffen gefcblof*
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f«i bleibt, iraö bcutfcftc @prad)e, »Tlatur, ?!}?cns

fc^cntum, ©cif}, *2ittc bcbcutct, a(6 ©c^öpfung,

bit oUcö in ftd) begreift, roaö beutfc^e Kultur im

mitten ber oUgemeinen unferer 2Bett n?ert unb

befonbert mac^t.

2Benn ein fold^eö SBerF fic^ fo lange unb fprßs

be bcr n?eiteren »Sd^d^ung unb ber ffiirfung ouf

biejenigen entzogen ^t, benen eö jugebac^t roor,

fo liegen bie ©rünbe bofür cbenfowo^I in i^m

felbft, ote in ben ÜiJJenfc^en, tit ibm biö^er fremb

geblieben finb. (5ö ftonb unb fte^t in mancbem

93elQng au§er unb über ber ^tit^ fonfl n>5re eö

nidjt, njaö eö ift.

%(Ieö 95leibenbe unb SBeitenrirfenbe erfdjeint

ja an firf) ieber ©egenroart in oielem unb gerabe

mit feinen emften bebeutenben ^ü^tn oft gering

unb t>on SRedjtö roegen fremb, fo bo^ eö me^r

mit allgemeiner 2ld)tung Don fem gefdjä^t, olö

mit ?iebe anö ^erj genommen n>irb. Tioö)

möd)ten einige befonbere 25emcrEungen ju erklären

oerfuc^en, worum gerabe ber „9lad)fommei<',

6tifterö fd)5nf!eö ©ebilbe, in bem er am meiflen

er felbfl unb ein großer beutfct>er Spifer war, bem

85erfiänbniö ber Jpeutigen noc^ entjogen ifl. ^iers

hti \a%t fiel) allerbingö nic^t oerfc^meigen, ba^ ges

robe unfere ^eit allen ®runb l}at^ ^tä) biefem
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ffierfc ju no^ern unb feiner Sbcalitot ju unters

werfen, bie fcit^er meber oon einzelnen 2)id)tem,

nod[) oon ber yiation aU fotc^er erreid^t roorben

©crobc bie bur^gongige Sbeohtot ber bidf):

terifd)cn 2Öcltanfc^ouung, bte innere ^ntrücft^cit

unb bk SBürbe ber DarfieUun^ finb voo^i bie

Urfoc()en für ba^ eigentümlicbe ©efü^I ber Jrembs

^eit, bod oon biefem 2BerFe abholt, obgleich feine

Älaffljitot oon aller SSärme ber Smpftnbung er^

füUt, nicfjtö weniger aU Fü^l, glatt ober lebiglic^

formal ifi. I)aö 9??i§trauen gegen bk bloß ou§er=

li^e Sbealitat beö oon ber neuen 3^it unb Äunfl

mit SDZü^e überwunbenen Spigonentumö wore

gegen bk auö ber innerflen Di^otwcnbigFeit crs

woc^fene wa^re ^bealität ber @tifterfd)cn 9latur

unb 2>ic^tung ^ßc^jl ungerecht. Daö freilief) feltene

SSermögen, ein Äunflgebilbe buvd) ^eitlic^e SSor;

auefegungen unbeirrt onjufdEjauen, mu§ btn

Unterfd[)ieb jwifc^en bem überlebten «gc^jcinFIafs

fijiömuö unb bicfer forttebenben ^eiligfeit einer

frönen ©cele unfdjwer erfennen. Unfere SO?en*

fc^en felbO aber fd^einen berechtigte Zweifel an ber

eigenen ^äf)iQhit ju foldjem 21uffd)wung ju f}ti

gen. Unb biefer ^n'cifcl ^a(t fie oon 2ÖerFcn ah,

welcbe eben bk SSerwanbtfc^aft cineö ^ö^eren jOJem
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fctentutnd oorauöfc^en, forbern, glauben. Daö

^ot^oö bfr Xh'ftonj roirb ^ict ju einem Reiben,

baö entfrembet. Diefe 9(ng|! oor ber J£>6^e fäjemt

mir bat ÜÄerfmot eineö unbe»u§ten fd^trerflen

2eibenö unferer ^iit. 2lber man möchte quo mom
(ten Slnjeic^en boc^ fd)lie§en, bQ§ fif ^'^o^ oUem

©ibenrärtipen, boö fi^ entfteüt unb oerfümmert,

bennod? »rieber fä^ig trerben, fict) fä^ig modS^en

wirb, einen SÖelts unb Ü)?enfd)b«itötroum ju fofs

fen unb ju geflolten. 2ln ber@d}n>etIefoIc^er3u=

Fünft mo(i)U ber „S^adjfommer" ein boppeU bes

beutfameö ©efdjenf ber SSergongen^eit für eine

neue Srbe fein.

3n biefem SRomone fpielt fid) eine innere Snt«

njicflung, bie 95i(bung eineö reinen ^önglingöges

mfited auö 3fn|ünFt unb SSerftonb ju benju§ter

2Infc<)auung unb gü^rung beö 2ebenö, in großen

3ügen unb mit ungewohnter Umflonblid)feit ob.

®egen ben S3i(bungöroman bot flc^ oUer^onb

gered>teö unb ungered)teö SÖiberfireben gebäuft.

Xiod) moä)U wo^l bie Gattung, ber »Stoff olö

fold|)er faum emjilicb oerneint werben Fönncn,

benn woö wöre ber 3n^alt jeber epifc^en 2lbfolge,

indbefonbere beö ^ofaromanö anbereö, olö bit

®e)'d)icbte ber 25ilbung, ber (Jntwicflung eineö

SWenfcben an feiner Umwelt, in i^r, büvd) fie.
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^(XQt bo6 Iprif^c ©cti^t bcn in fid) bcfct^loffencn

unb im 2tugcnbIidPe bcbingtcn fcelifdjen ^uflanb,

baö SDramo bcn (J^araFtcr in feinem Kampfe um

fi^ fclbf^ mit n)iberfprccf)cnbcn ©emaltcn, fo

bleibt eö bie cnjige Ölngelegenl^eit ber epifcben ©es

ftaltung, ba^ 9'lebeneinanber oon SS)?enfc^en, Din^

gen, Sreigniffen jum $itU ber (Entfaltung einer

beflimmenben unb beftimmten ^erfönlicbfeit ober

eineö aneinanbergeroiefenen Äreifeö tt)ect)felfeitig

abhängiger Siguren oorwärtö ju bringen. 3«

nod> ber 23etonung be6 ©emeinfamen, ®cv

fh'gen, bleibenb ^ui^önblic^en ober beö Jöefon«

beren, SÖiüFüdic^en ergibt fic^ ^ier boö allgemein

Sntn>icflung6mo§ige, bit ibpllifc^e 25ilbbaftiflfeit

unb 3ufa»iin^«"faff"n9 ber ^jrif^enj, bort boe

c()araFterologifct) 83ereinjelte, bic ^röftejerlegung

in ^anblung unb 25en)egtbeit, SUerwirrung oon

(Situationen unb 5^eugruppierung oon giguren.

©ne6 njie baö anbere, ber ibpllifcfje roie ber romons

tif^e (J^araFter, jeber für fid) ausgeprägt ober

Uibi ineinanbcr oerfc^moljen, bleiben epifc^je Ola«

tur unb epifd^eö Problem, aber beiber Snbalt ifH

immer SntreicFlung unb 93ilbung im (£inne eineö

erFenntniö^aften (Sc^icffalöaufbaueö oon innen

noc^ au§en, ober »on ou§en nad? innen.

Unfere ^dt f)at notreenbig bic inbioibuelle 3ns
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tcrefTont^cit fudjcn muffen unb neigt boju, geros

be i^rc Elemente unb bie romantifd)e 33erQU§ers

Iid)ung unb Teilung ber ?ebenöinf)a(tcaH bie oUein

njürbfge, onaIntifd)e 2trt bcö 9?omonö gelten ju

loffen. Jptnn?ieberum mar eö ber Ftaffifdjen Qlrt

gemo^, ou6 bem ©inguloren auf boö bletbenb

X\)pifd^e, auf bk Jr)umanitöt aU «Summe ber (Jjrt's

fienj, auf ein roürbig in fic^ beruljenbeö ^afeinö^

hilb oon innen nac^ äugen ^injuarbeiten. X)\e,ßdiU

bung" eineö (Jinjelreefenö ju einem foroo^l felb«

jlanbigen, alö bem ^ö^eren wiUig ge^orfamen

©liebe einer bebeutenben Oemeinfc^aft, bit @t)ns

t^efe einer perfönli^en unb allgemeinen ^öc^ften

£rbnung bkiht biefer ?ebenöauffoffung ber eigent«

lid) oorbejiimmte, einjige, bauembc ©toff, bie

ganje, fcljone @eele beö SKomanö.

2)iefe ^xvtif nur feiten einanber ooöig bmd):

bringenben, meifl bauernb jroiefpoltigen ^rinjis

pien fdjlie§en alleö ^pifdje eigentlid) ein. Sebeö

entfpric^t feiner ^eit unb ber 9Zatur beö <Scl)affens

ben. Dod) begönfiigen unb bebingen bit gefetls

fc^aftlic^en ^ujionbe jejunjeilen bie eine ober ans

bere Übung beei epifd^en ©cftaltenö fo fe^r, ba^

heibt nebeneinanber in ber ^robuFtion unb XeiU

na^me einer Spoc^e nur feiten 9laum ftnben.

X)ie romantif(^e anoIi)tifd[>e SSetonung beö niiU
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füxliä)m (Jinjclc^oroFterö, bcr 3ntcreffont^ci't oon

^uflanbcn, (Jrcigniffcn, ©d^icffalöocrfcttungcn,

oUcr SScrocgt^cit unb olleö ^^ootifd^cn einer ^eit

unb ©efedfc^oft gebort burcl^ouö ju unferer ©es

gennjort unb jüngflten SSergangen^eit. 9}?an bebens

Fe, n>ie fe^r baö neunje^nte ^a^t^unbert oUe 3u=

fammen^onge in fojioJen, njfrtfdjQftlicfjen, potis

tif<^en, n?iffenfct)aftlic^cn unb ji'üilifatorifc^cn 25es

longen eingebüßt ^at. Die ^ntrri'rflung ber Zcä):

nif, ber Xriump^ ber 2}?af(^ine ^ot mit einer neu*

en klaffe, bem Slrbciterjlnnb ole feieren, bcr bk

SScjie^ungen jum „55olf', jum ?onbe, ju ben

onberen ©c^ic^ten aufgeben mu^tc, mit einer

früher unbefnnnten p^t;fif0cn unb mora(if(t)en

©c^mere bcr (Jjrifienj eine £)emoFratie ^eraufgcs

brocf)t, tic tiit frühere Sin^citlidjfeit bcr üDJoc^ts

gcbilbe oon innen ^erouö jerfiört hat 2)qö ein;

flige, immerhin ^albmcgö baucr^afte ®Icic(?ges

m(t)t in ficf) gef;a(tcncr unb oufeinanber fletig

unb gefe^mo^ig einirirFcnbcr <Bd)kt)tm oon bes

flimmtcm 9)?ac^t= unb ©efittungömert, ba^ bux(i)s

gängige 23en)u§tfein biefer Srbnung, bie Unter;

njerfung ber ©lieber unter bk ©emeinfcljaft, ber

territorial betonte Untergrunb ber ©efamtcjriflcnj

^aben gegenüber biefer DemoFratie na^c^u gan^

oufgehört. 2)ic biö^erige gefedfc^aftlidje ^d)id)'
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tung befielt mc^r alö Xrobition unb ocrmSge

einer getrifTen ^iflorifc^en 2!rofl^eit, q(ö buvd) in-

nere fortnjirfcnbe ^«(J'j^feit unb 95ebeutun9. X)or5

um ifl \f}v SBcrt für baö fojtale QiUi^Qen>iä)t unb

für bi'e Jortbilbung beö ©anjen bcrabgeminbert.

Die ©runb^crrfc^oft unterliegt geumcb bem be=

mefllic^eren, leichter ju burc^geifligenben, lei^ter

roanbelbaren, überall binjirömenben, bit ^cxän-

berung gebietenben, neue ©ruppierungen fd^affens

ben Kapital, ©elb n?irb Sf??Qcl)t über ben SJZocbten

unb ergebt onberc 2Berte alö tit biö^erigen, eö bef=

tet fict alö ber roa^re ®eifl ber 95en?cgung an

alleö SSermogen bemegenber ©eifligfeit, an Xtd)'

nif unb SBiffenfcf^aft, bie i^rerfeitö nid)t ba^ 3"-

flonblicbe, fonbern ben 5lu§ ber Dinge begünflis

gen, bic fein 25er^arren unb ©eflalten t>on innen

berouö, fonbern ein fleteö ^cv^c^m unb SJerdn»

bem oon au§en ^er oerlongen.

95ei biefem rubelofcn Durc^einanber, ba^ »on

®elb burc^glü^t unb jugleic^ entfeelt roirb, gibt

eö ein unbeirrteö 25leiben ber 3)?enfcben in ben

biöberigen ©cf^icbtungen cbenfowcnig, wie bie

früher fclbfberfiänblic^e einzige ffiertung beöSin*

jelnen alö Xcil eincö ©anjen.

Wlit biefen anderen ^uftanben ^aben ficb auc^

bie 2ebenöformen oeränbern muffen. X)ie Dur^s
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mtfc^ung be^ biö^cr fcftnrf ©ctrcnntcn f)at eine

genjiffe, juminbejl dußerlfc^e Qlnncl^erun^ ber

Bitten unb eine teil^ wc^Itucnbe, teii^ peinlid)e

S3erringerun(^ odeö inbioibueU 23etontcn bewirft.

2)ie DemoFrotie bringt ouf einen formoten ^lens

ncr, ober fic fd)afft amt) ^ci^i^ eine SUerflanbeös

unb ©efü^löebene, bk eine ^r^ebung j^u inbioi«

bueller Sbealitot minbeflenö erfc^mcrt, bcnn nid)t

gerabe boö ^at^oö ber Diflanj ifl bie ®acf)e ber

SDemoFratie, man F6nnte eber oon einem ^atboö

ber oUjugro^en 9^d^e, öon bem ?eiben ber (^Uid):

f)t\t unb ©emeinfcfjoft fprec^en. din rotionaleö

SSertma§ leugnet offen ober, rooö nocb fcblimmer

ifl, im innerfien ^er^en Q((eö, rooö nic^t fcbfed^ts

^in nü^Iic^ ober logifc^ fcbeint.

©erabe biefeö nicbt frf)lecf)tbin 9iü^Iicbe ober ?os

gifc^)e, olfo alle unme§baren ©emalten beö menfrf);

lieben SBefenö mirfen gleicbwobl alö unterirbifc^

fortflrömenbe Quetle oon ^roft, SBiUe unb

©e^nfucbt weiter.

®er au§erlicben 2Iuög(eicbung ber (Jinjelnen,

ber Entwertung beö Snbioibuumö erwocbfi ou6

biefem Urgrunbe beö ©efüblö ein bisweilen fajl

fFurrileö, trogifomifcbeö ©egenfpicl: bie Überfc^dts

3ung unb llberbietung oUeö 93efonberen um jeben

^rei^, bk Übertreibung o(Ieö wirFlicb ober fdjeins
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bar ^eri'önlidjen bort, roo bic 3)?otcriQl!ficrung

»erfaßt unb voo bcr Siujclnc fid) eben nocf) beboups

ten fann: im Äünftlcrifcben. ^ier fiebt man benn

gar feinen 3Balb mebr t>or lauter 23äumen. 9lur

bleibt biefe gc^enfammelei ber ^uriofitoten auö

allen ^ebenön^infeln unb ^uf^änben, au($ aüen

^bjlridjen unb »Seelenfragroürbigfeiten um fo

ratlofer, je mebr babei jeglicbe jffiertung oerloren

njirb, benn bie Söefonberbeit gilt an ftcb alö genüs

genbe 9tecbtfertigung unb bat im näcbfien Eugens

blicfe, ber fie mit einer neuen übertrumpft, feinen

anflönbigen *Sinn mebr.

I^iefe felbe tiefe ©eelennot ber heutigen Wiens

fcben, bie ficb hei ber 3)?affe alö ^lacbbetung ber

löcberlicbf^en fünfllerifcben 2!ageömoben unb

SÄarftfcbreiereien oerrät, erzeugt aber in ber Xiefe

unferer ©efeUfcbaft eine njacbfenbe 23enjegung,

ein in jäber Unbenju§tbeit religiöfeö (Streben nacb

neuer 3ufammenfaffung unb SBiebergeburt einer

böberen Xebeneeinbeit. Die ^«oilifation xvixb eben

erfl jur Kultur burcb eine 93ergeifligung aüer

ou§eren Lebensformen, inbem bie befreiten unb

jufammengebracbten ©njelfrofte ber ©efellfcbaft

ftcb ju einer ben)u§ten inneren Sßertglieberung

unb ^rbnung friflaUifieren. 5ine folcbe SSilbung

wirb beute injlönbiger alö je begebrt, ade ftbßps
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fcrifc^cn Greifte ber ^cit jielcn nad) bicfcm einen

^icle. Die ^olitif bcfiotigt nur ben Sluögong oon

kämpfen, fie beftinimt ii)n ni'cf)t. X^i'e QU§cren

9lotn>cnbi'9Feiten eineö <Staate6 werben bmd) böö

®cf)n)ergcn}ic^t materieUer ©eroaltcn entfd^ieben,

ober über biefcm treiben tvad^t ein menfcbbcitli=

c^eö 93ebärfniö, bai nur burrf) ben ®cift, bur^

ta^ 3BerF befriebigt werben Eann. ©eiftigeö wirEt

bann aucf) auf bk finnlic^e ^ificnj jurücf, Ftört

unb befreit fie, fo bo§ oUe ibre materieüen ^ot-

wenbigFeiten greibeiten, ber ^tvatiQ 93eiabun9,

ber ^uftanb @itte, ba$ ©efe§ SSiüc wirb. Diefeö

SSebürfniö unferer 2Belt nocb einer (Erneuerung

t)on innen b^'^öuö ifl ibr ergreifenbeö Problem

unb bk Slecbtfertigung oUcr ibrer Errungen.

Die Flaffifcbe (Jpocbe jeigt in bem rubeooUen

©lonj oergangener S3oüenbung eine längfl cnts

fcbwunbene 2Öe(t folcber inneren ^ormonie, bai

eble <5]rifienjbilb, bk (Entmicflung beö Sin^elnen

jur Humanität, boö ben)u§te©efla(ten oon frucbt«

baren, großen Xppen, bk ficb auö ber ©leicbgü(s

tigFeit ber 9)?affe nicbt burcb njitlFürlicbe unb ju;

fädige, fonbern burcb fcbicffalbafte 93efonberbeit,

nicbt in Sntrigen unb Situationen, fonbern burcb

bk einfacbe ©emo^b^it ii)vt^ 2!unö mdcbtig b«r=

oorbeben, boö ©on^e, in ba^ fie gefiellt finb.
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buvd) if)r 2BirFcn gticbern unb im (Bki(t)QCwiö)tt

polten, ^icfc ©efd^ic^te bcr Söilbungcn ^injdncr

unb ber ®cfellfd)aft burc^ fie war bcr grogartige

fianbigc 3n^alt aUcr flaffif^cn $pif, bcr flafft-

f(!)cn 2Öcltanfcf)auun9, i()rcö fficltwiflcnö fclbjl.

Dicfcm Furjcn ^eitabfcfjnitt in X?€Utfc!)Ianb ift cö

gelungen, forocit fic^ ©ciiligcö in ©innlic^eö, 3n=

bioibueücö in ©ojialcö, Äunftreerf in (Jjriflcna

überhaupt umfc^cn lä§t, bic ©efcUfc^aft noc^ bies

fem inneren 33orbi(be ju formen, hierbei ijl frei«

li(^ nid)t ju oer^e^len, ba§ biefe flaffifc^e 2BeIts

anfdjauung unb jparmonic mit einem gereiften

^oc()mut ^errfc^cnben ©eifleö über bai ©enjü^l

ber Unteren ^inroegfal) unb bic JBerecfjtigung in*

bioibueUer (Entfaltung unb Uberorbnung oon aus

§eren Umftanbcn abhängig lieg, o^ne bic ein ©ieg

beö (Jinjelnen über ben I^rucf unb bic ©renken feis

ner 3ugen?iefenen @d?icl)t eben unmöglicl? blieb.

SWit einer fojufagen füblen ©roufamfcit fe^te ftc^

eine 2Öelt bcö ©cgebenen über eine 2ßelt bed

«Wöglicijen, ber S^of)t über bie untergegangenen

Cpfer bcr Xiefe ^inroeg unb 30g Crbnung unb

SRu^e bei weitem ber ©erecbtigfeit oor.

SIber über biefem bunfeln unb burcljwü^lten

Unlcrgrunbe - jebe Kultur unb 3^it \)at folc^e

fc^idfalfct)n>angere Xiefen unter ibrem SSau, unb
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Co fragt fic^ immer nur, ob, tunö oberhalb, mtvts

ooHcr, a(ö waö cingcmoucrt bleibt — ,über bin

fen bumpfen Wla^m er^ob fic^ eine ^dk ^eitere

Harmonie burd)bac]()ter innerer unb ouferer Ovb-

nung, bie ^iä) a(ö weiterroirFenbe Kultur bewährt

f)at.

Doö C)flerreic^ bcö SSormär^, ©tifterö 5|!ers

reic^, ^(it mit bem eigentümlicfjen, f)alh njürbigen,

^alb fragroürbigen ^onferoatiömuö, ber Xrcigbeit

unb 3bea(itot wunberlic^ vereinigt, bie ouferen

^uftonbe biefer (Jpoc^e noc^ eine 2Öei(e gegen bcn

SÖiberfpruc^ ber neuen ^cit bebouptet.

aibalbert ©tifter ifl ber le^te in ber Sieibe ber

fc^opferifcben 3??önner biefer floffifcben 9^ocbb(üte

»on £>fterreicb, bit in ibm ibren epifd}cn 9)ZeifJer,

in Sronj ©riüpor^er ibren 5lragifer gefunben

bot. ^f}m ifl gelungen, moö ©riüparjer, ber ftärs

fere, barum wiberfe^licbere ©eifi nicbt über ficb

Dermocbte, bicfe jum Untergang beRimmte ^rbs

nung a(ö Fünfilerifcbe (iin^dt, burcbflrablt oon

innerer $8ebeutung unb über ade jeitlicbe grog«

würbigfeit binauö alt bauernben 2Öert bejabenb

onjufcbauen unb barjufleUen. Den SSiberfprucb

unb bie ©eelennot beö unterbrüdften Sin^elnen

in biefer ungeifiig unb geroaltfam geworbenen

Drbnung \)at er ficberlicb empfunben, ber felbfl
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ein Tpfcr bicfeö 6taatcö gcircfcn ifl, ober um fo

erhabener rvirft bit jur iDbieftioität geläuterte,

oUem perfonlid^en Reiben unb ©rieben gegenüber

bebouptete fittltcbe Söejabung beö <Sinne6 unb

^ieleö btefer £rbnung, biefer ©ternenbimmel bed

morolifcben 93en>u§tfeinö in feiner 23ru|i. (5d

liegt eine antife ®rö§e in folcbcm jum eigenen

Untergang binnjanbcrnben ©cborfam eincö ©ns

jelnen gegen bcn tobgeweibten Staat unb gegen

bie tobgeroeibte, aber göttlid) oerebrte .Äultur feis

ner ^it. ©tifterö „O^acbfommer'' ifl aucb ber

irrige, ein befetigter 2lbgefang ber Flaffifcben SBelt

unb bai 9}?orgenIieb einer ^uFunft.

25er ,/7facbfommer^' ift bie Stimme biefer über«

ipunbenen, im ©ro§artigen nocf) anmutigen, felbjl

im Xragifcben oerflörten ^du Sine ^eitere 2anb«

fcbaft jeigt ^xö) burcb menfcblicbe iitU unb Pflege

ju einer Siraumooücnbung erhoben, oon allen

Stimmen ber 5'latur burc^raufd^t, belebt unb eis

gentlic^ roiebergefc^affen oon roa^rbaften, gütigen

unb innerlicb reidjen 9??cnfcben, ein 2eben, burcb«

njaltet oon gro§en, auö ben J^erjen genöbrten

©ebanfen, mit 9?e3ie^ungen ju allem, njaö bai

©afein erfl wert maä)t, gro§ im ganzen ^(an unb

3ug, gro§ ober erfl in jeber liebreichen (Jin^elbeit:

in biefen Srfcbeinungen fd)öner, roebmütiger unb

©t. 12
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gefo§t;frcubigcr 9??cnfc^en, in bcr S5efc()reibun9 ti:

ner antiPen 50?armorfigur, in bcr cincö Slofenfpos

liitt' on einem ^aufe, in bcr Sobrebe eineß weifen

alten 2[^anne0 auf baö 2llter, grog in ber 25efc^eis

ben^eitfold;er güUe, in ber^uc^t beö ©c^affcnben,

ber iWänner unb grauen ooU ©e^orfom, Demut

unb SüQung inö Uncrforfd)lic()e g(eic()n)o^l <Scf)icf=

fale böserer 2Irtung unb grei^eit auö ber 25ebeu=

tung i()rer @itte unb Äraft erwirfen läp.

Der ^i^ame „^iadjfommer'' i^ biefem S5ucl)e mit

95ebac^t gegeben, baö ben legten @c(>immer eineö

noc^ Fraftooden, aber bem Slbenb unb ^erbfle ju*

neigenben 2cbenö jeigt unb barüber ^inouö mit

einer fic^erlic^ abgejielten JBerou^t^eit bie tiefe

Stefignation aUer ©eif^er biefer ^eit^ bic fid) aW

legte einer untergeben ben @pod?e füllten unb

TOürbig jum Untergange fct)i(ften. Sie rcoUten bad

25ejle, baö fie erroerben unb erric^)ten fonnten, bk

innere IDrbnung ibreö ©emüteö ben Äinbern bet

^ufunft lebrenb Überreifen. 2Bie bei ben 25au;,

©arten; unb fojialen Drbnungdarbeiten ber @oes

t()efc^en Stomane bebeutet aucl) ^ier baö epifd)e

Zentrum einee rooblgefügtcn, gepflegten, immer

neu gefc()mücften 2anbbaufeö unb feiner Ums

gebung ein ©t)mbol aller menfc^licben Äulturars

beit, bie ficb um ben njürbigen SJZittelpunFt grup^
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pim, inbem fic oorerfl etne Joniilic ftnntwü um
t^rc SBo^nflätte otrfommclt, wie bie ©«famt^it

fic^ im Stootc bauenb, iro^renb, fc^mfldPenb »er»

einigen foQ.

(5inc über ber ^öcf)fi perfönlid^en ©dfjnjermut

Ufiiid) leuAtenbe bösere ^ebenöjuoerfic^t unb

©loubigfeit, eine innere grömmigfeit Hingt auö

ber dinfolt biefer ^rofo, wie fie nur bit Sugenb

oor, bai 2llter nad) attem ©türm fo rec^t empfins

ben fann, n>ie fie ober oon bcn roirFenben unb

woüenben SÄcnfc^jen roicberum gefaxt unb burc^

gehalten werben mu§, wenn flc i^rcö Srbentrei«

benö fro^ unb würbig fein foUen.

3m „^loc^fommcr'' finb oüe Urelemente be^

$pifd)en: finnlic()e ^lar^eit ber ^ücnj, geifüge

®eltburc^bringung,fitt(icf>eö 25ewu§tfein ber ©lies

berung aCleö SJereinjelten jum ©anjen^ bit ffio^Js

obgewogcn^cit eineö nidjt b(o§ gebadeten, fonbern

notwenbig erlebten 2Beltbilbeö, aber aud) bie glou»

bige greubigFeit biefer Drbnung ju einem gro§2

artigen 3"f<»»nnienFlang vereinigt, ^od) einmal

bot eine wo^rbofte feelifcbe Xiefe, ein umfoffens

beö Denfen unb Smpfinben bie burcbgongige $ins

folt unb Älorbeit beö 2luöbru(feö errcic^jt, bit

eben ein ffierf, einen SÄonn FlofTifc^ erfcbeinen

lä§t, boö f)ti%t in feiner ©elbfioerf^onblid^Feitootls
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fommcn ouf feine SBeife. Die Wlu^xf beö ©nfl

tönt noc^ einmol ju unö, bie tvix unfer Jg>eute jur

9??ufiF ergeben foUen.



Äunflfc^au*)

*) Dtcfe JBcmcrhingen ühex eine SIBtener ÄunflauJ:

fleQung werben vom veralteten 3In[ai loSgelöfl, roeti fte

einiges entlüften, bai au<^ ^eute tiod) unb vieUeic^t aü-

gemein gelten unb gefagt »erben barf.





^^^ie ^ufammcnfaffun^ geiziger ^thictt ju ors

P^y flanifatorifcfjen (Jin^eiten mitb obc^elöfl tmd)

ben ber ?0?Qffc inncroo^ncnbcn Xricb ber ©ers

«inj^lung. Dicfer Xmb, ber auö ber ouferlegs

tfn Unterorbnung eine jteülofe grei^eit fut^t,

i'fl ^cute in öden ©ebieren irirffam, fein 3beal

W§t \\ä) mit einem QBorte nennen: 2)emofratifie5

rung.

J'ie DemoFratifierung ijl fdjon begrifflich ein

bebingter QJorgong, feine gorm ber ^ufommens

faffung, fonbem ber 2luflöfung, n>iberfpridS)t bod)

bit I)emoFrotie bem f(t>öpferij(i)en ©runbfa^

ütter Crganifotion burc^ ben ^'n^elnjitlen, wie

fte tat^äö)\\(fy in ber ganzen ®ef(^icf)te niemals

eigenmädjtig gehalten, fonbem nur befiebenbe

ÜÄodjtgcbilbe jerfe^n unb umroonbeln Fonnte.

'Sie bleibt ein bauernber ©drfloff, fi« n>irFt

ali Fritifc^er unb augeinanberfe|enber^ niCl)t aii
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jcugcnber unb aufboucnbcr 2öcrt. 3^rc 2c6cnö=

ougcrungcn ^obcn olfo eine fionbige SSebingt^eit,

einen njec()fclnben, feinen ^leic^bteibenben 3n^olt,

einen oeronberlidjen, feinen fletig inneiro^nenben

©inn.

Diefeö unorganifc^e Sßirrfal jie^t nun bit

[c^opferifc^en Gräfte in ben Strubel. 2)ie Sfbeale

ber X^emofratifterung (mit 2lbfic^t njirb biefcd

unb nid?t boö SBort Demofratie genjoblt, reelc^eö

einen bauernben ^uftonb ouöbrücft, ber [xd) nies

malö ootlenbet) finb biefe: ®r6§tmßglict)e S5ers

befferunfl unb S3erebtunfl beö SJ^ofTenlebenö oom

njirtfdjaftlic^en inö feelifc^e, geifiige görberung ber

©efomt^eit, i^re Sjurcbbringung mit oUen ®üs

Um ber ©efittung. 3^re2Birflic^feitiil: S3erflei=

nerung alleö ©d)öpferifd)cn ouf ba^ Sur^s

fc^nittömQ§, Unternjerfung oder SinjeHeiflung

unter gefeüfc^aftlicf^e ^mtdt. Der oerj^anbeös

mofige 5'lu^en wirb überhaupt ©cbietcr odeö

geifügen SBoüen^. 2)qö 2Öirtfc()ofttic^sbrQud)bore,

©innlic^sförberlic^e unb gapare, ©ojialsgemo^e

wirb belogt, aüe6 barüber Jpinauöge^enbe, 3nbis

öibueUe, Unbebingte verneint ober mit ge^eudjeU

tem 2Bo^In?o(len rec^t eigentlich) ausgehungert,

Die menfcf)^eitlic^en Gräfte feufjen unter ber

S5erge6lofl eincö fojiolen Slenbö, bai einö unb
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afled geworben ifl. 2ln tiefem unenth'djen Jüngers

tuctje i§t fid) bie Demofrotie hurd) bii Smigfeit.

25abei oerfümmem tk erhabenen ^triebe ber

Äunfi, \f)t 3ug nact> ^errfct^oft unb no^ Unter«

orbnung ivtrb gletdl^enveife mt§braud|^t unb ent«

fieüt, er erfebnt bie SSercintgung ju einer poUtU

fc^en, religiöfen, pb'^of^^P^'fcben ©efamtarc^itcfs

tur unb flnbet fiberaU boö SBirrfol einer ^uns

gemben unb mi§t6nigen Wla^t. SSeber roirtfc^ofts

litt}, nocf) geiflige S5ebingungen einer organifatos

rifc^en fünf!lerifdS)en ?eifhing bieten fic^ bar, 23ers

einjelung, SSerfeinerung aUer 9?Zittel, ou§erfle

^erftürfelung ber SMnfc^auung felbfl »alten t>or

unb machen bie ^ufammenfaffung immer feltener

unb fdjnjieriger.

Die DemoFratifierung begünfh'gt unb forbert

biefe SSerFleinerung, wie fie eben felbflSSerfleines

rung ift. 2luf aden fc^öpferifd!)en ©ebieten, in ber

bilbenben ^unfl jumal, !öf^ eine unerhörte S3ers

einjelung bie Xeifhingen ouf unb macbt fic jwar

allgemein jugänglid^, aber auc^ allgemein unbe«

beutenb. 2Iuö bem ©egenfionbe ber ^ö^flen ieis

benfc^aft wirb einer ber täglichen oerjarteltcn

iieh^ahexei. ^id)t bie UnoerföbnIidjFeit unb fc^roffc

©elbflgercc^tigfeit ber Äunfl, fonbem bie bulb«

fame 83orbringIict>feit ber Liebhaberei ijl will«



— i86 —
fommen. 25cr 2Öunfc^ ail t»cr 93cfliffwen, €rs

Sie^crif(^«i,emfl^aftcn, ©cfü^IoolUn, S3w|l5nbs

niörci(^cn, SOJitfeibigen, (Jt^tfdjen gc^t nöc^ bcr

äJcratlgcmeinerung irncr fficrte, bie nur in if)vn

Söefonber^eit unb eigenroiüigen Unbcbtngt^eit

@inn unb ^aö)t ^abcn.

2(rt (Jrfüüungen bicfer toufcnbfh'mmig=cfnf5(5

tigcn aßünfc^c wocfjfen Äunfifdjulcn, Äunflfcnner,

Äunflmac(>er,Äunfin)orte aud bem bürrcn SÖobcn.

Cfben wie mtt bcr 25rucfpreffe unb btr fogcs

nonntcn oUgcmeincn S5i(bung, mit ber ÜJ?ögIi(^5

feit ungemeffencr SSeroielföltigung unb SSerbreis

tung beö fprac^licfjen 2lu6brucfö oucf) f^einbor

eine gd^igfett ber ^rjcugung öon Ocbanfen ges

Wonnen rourbe, tit in 2Öo^r^eit ben fc^öpferis

fc^en ®eifi ber @prö0e »erfatfc^t unb oerwü;

flet, beginnt ouc^ bie ?ernborFeit ber bilbcnben

jpontierung einen biCbnerifc^en Sournaliömuö,

eine ®eftaltung ber fönfHerifc()cn Slütogöanfc^ous

ung unb Xogeömeinung ju ermöglichen. 95innen

furjem trirb oUe«, n>ie e0 fcfjreiben unb fprec^en

gu fönnen glaubt, ouc^ jeic^nen, malen, bilben

3U fönnen oorgeben, moburd) ber ^ünfller felbf!

gemacf) überftüffig unb Idrfjerlicf) erfc^cint, xvit ed

ber Siebter jum 25eifpiel longfl geworben ift:

eine 2lrt oon urjeitlicljem 9?iefentier, bad in bit ^ei«
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ItgelJemofratie nurolö Qltfrtflmtirf>«d,fat>el^aftrt

unb fc^mücfcnbeö Unc^chcucr pap.

I^aö ÄcnniDort bcö ganzen Xrcibcnö ift: ©e«

fc^macf.X^a^beteutet: Überetnfümmung btiaü:

f^etncinen ^pftnbentf bei ber Slnfc^auung b<($

Jlüntllcrifc()cn, ber Urtcilöridjtung afler gc^ens

über bem einjclnen. ®efd)ma(f ^ci§t: aüeö ®es

gebene unter einen ^ut bringen, aöeö Unoereins

bare jufammenflecfen, fofem e« irgenb ber ©es

fonitricljtung angepogt werben fann. Daö Unge*

meine n?irb nicbt qIö folct)e6 unb gon^eö ^inge=

nommen, fonbem fo lange mip^erflanben unb

umgcbeutet, bit eö irgenbwie ben oügemeinen

2Äa§flab oertrogt. X)er ureigentlidjen, fd[)öpferis

fdjen Jpert>crbringung ift aber ein geroitTft SBi^

terfpruct) jur geltenben Söertung gemcl§, atle6

9leue, ®ro§e ifi elemcntor, aüeö Elementare

aber in feiner Überfülle gcfdjmacHod, inbem eö

bem @efamtn>iücn feinen (Jigennjiüen entgegen;

fleUt, aufjroingt, überorbnet. (Js begrünbet einen

neuen, anbcrn ®efd)macf, aber eö f)at Feinen, eö

ifl Urfacfje, nid[>t Er^eugniö beö ©efc^mocfö.

Die DemoFratifierung ber Äunjl fe^t nun bies

fen braoen ©efolgsmann : ©efd^macf jum Stüeins

^errfä^er rin unb tut fid) auf fein laulictjeö, mit

beö, umfafTcnbeö, bulbfomeö, gelenFigeö Slüers
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»DcUögcfü^l unb socrfionbniö noc^ »runbcr troö

jugutc. Dicfcr oon 9latur Qb^angigc, fncc^tifc^e

®cfc(?madf . bcr feine eigene 3ticl)tung nur fo lange

roo^rt, biö er burc^ bk S^rfeige ober ben 5u§=

tritt eineö 9)?cic^tigen eine anbere befommt, foU

bem <Sd)opferifc^en feine 2öege oorfc^reiben. (5r

lo§t fid)'ö in ber 2Öelt besagen, bic ein anberer

alö er gefcI)offen f)atf er bout Käufer, ricf)tet fie

ein, mac^t @effel unb ©erat, Söffel unb 9)?effer

unb ^ölt fic^ oor ben gett)ö^nlid)en, oerac^tetften

Dingen nicbt jurücf, ba oUes ju oerflären, ju

t)erebe(n, jum Äunftroerfe ju ergeben feine „be=

mofrotifierenbe" ©enbung ijl.

Der ©cfc^morf ift fojufogen bk lodfierte 3tec^t=

fertigung ber 2J?Qffe, bie i^ren Äircf^tag feiert, ber;

weil bie ^a^en fort finb. Durd) ibn fiellt fie fic^

i^r fcl^öngefc^riebeneö SBo^loer^oltungöjeugniö

auö unb befielt mit ©taunen ibren ^ulturroert.

^brfurc^tlofigfeit, Ü^angel an Dif^anj, ju«

bringlicbe SBicbtigtuerei ifl biefeß ©efcl)ma(fd

,,perfönlicbe 9'lote''. 5'^iemal6 iflt bk 2ebre: au6

bem Seben ein .Äunjlrrerf ju fcbaffen, ^&\)n\^ä)ct

mi§öerflanben unb in rooblfeilere Dummheit »er«

Fe^rt morben, alö b«ute, roo ber „Oefcbmacf

'

bem einzelnen bie fc()öpferifcbe 25efiimmung unb

fittlid)e 2lufgabe beö perfönlic^en ?ebenö fac^t
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oud ber Jpanb ninbct unb bie gemeine ®U\d}s

moc^erci einer fünfHerifc^) tuenben SBefliffen^eit

on bii t£teUen fd)icbt, bit [onfl bem prioaten

SÖoücn gen?a^rt blieben. Diefer ©efc^mocf gucft

burc^ iiUe Senjier, in oüe 2löpfe, mengt [\d) in

ade ©efc^äfte, fein ©erat ifl i^m ju gering, cö

umjubilben unb oorgeblic^ ju burc^geifligen. Sr

bringt eö juroegc, bie einfac^f^en, nocb urfprüngs

\id) gebliebenen gunFtionen ju oerwirren, f06ns

geiflig ju überleben unb babei ju entroürbigen,

feine Stimmung in alleö ^ineinjutragen unb bk

notürlicbe »Stimmung, bit oflem innewohnt, ju

öertreiben unb ju »erfe^ren. 2)cr 2lbel beö täg=

lid)en ?ebenö befianb unb befielt in einer geroifs

fen fc^omooüen 2IbFe^r beö priooten Dofeinö oon

ben notnjenbig öffentlichen Übungen, ^ier gibt eö

urfprünglic^e befcbeibene ©runbs unb ©ebrouc^ös

formen, bie i^rem eigentümlid^en, tppifc^en, um
perfönlidjen ^xvcde finnDoH bienen. Xhe SBürbe

beö Jpanbnjerferö ^ot biefe ®egenftonbe mit fc^Iid^s

ter @ad)Iicbfeit unb unoorbringlicber ©enouigfeit

geflaltet. ^eute ^at [xd) ber ©efc^mocf mit bem

9rö§ten ?orm axxd) biefer 2)inge bemächtigt unb

über i()re 3n?ecfe ben feinen gefleUt, eine ^^ons

tafle, bie ba^ @ro§e auöjufmnen unfähig, bem

Äleinflen auf ben J^olö ge^e^t, ben urtümlichen.
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nätür(icf)cn @til bcö prbaten bebend aufgcflört

unb jur gequälten SÄepräfentotion gejtrungen,

fo ba§ nkt)t einmol ^ffcn unb XrinPen mc^r fic^

befcbeiben borf, mit eö ftcb gehört. 2)aö J^anbs

werf ijl ^eimgcfuc()t oon einem 2!aufenbfaffa,

oon einem 9lffen ber ^unfl: bem ©efd^mad.

Die Sruc^t biefeö 2IIpbrucfeö ifl baö, feine eigene

®ottQ^nlid)feit an^immclnbe Äunft^anbwcrf »on

l^eute. inmitten ber 2)emoFratifierung ge^t bie

Äunfl felbfl am ®efd)macf jugrunbe. So fmb

bie ©Qturnolien einer oernjirrten ©efeUfc^aft, wo

ber ^errfdjer ben ©flauen bebienen mu§.



®ne S^ic^nung tJon ^akin





/2iin bcfrcunbeter junger SWoIer jcigte mir eine

^unlongfl ouö ^oriö mitgcbrocfjte gcbcrjcicfjs

nung oon ^oöcin, teffen fraufc fdlätttt bcrcttö

QUO bcm „@implijifTimu6" beFannt finb. @ic

geben wüfic ®efcUfd5)often franjöftfcf^er Kneipen,

Dirnen unb ^u^öUerflguren mit einer naturalis

ftifc^en SRomantif lieber, welche ben ®egenf!onb

foroo^l burc^ tic inflonbige unb baUi leichte föt^

^anblung, alö aud) burc^ einen ruhigen Jg)umor

in einer geijügeren 2uft ouf^ellen.

Daö ougerorbentlidje 93tatt, njooon itt) f)itv

einigeö fagcn will, fct)ilbert nic^t bie tppifc^en

jDrtlic^Feiten unb giguren, mit bie anbem im

„@im|)lijifTimue" oeröffentlic^ten, fonbern be«

roegt ^\d} in einem wiUfürlidjen 85orfleUung6s

unb ©timmungöraum. ©eine ^^antafle er^ö^t

^ier bic abenteuerliche Darfletlung beö unmittelbar

©egebenen burc^ bit 2aune ber 3(norbnung^ im

et. ij
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tem bic ©efialten trunbcdic^ mw unb über«

rafdjcnb gruppiert, in einen borocfen 3ufammen=

f)anQ gebracht finb, ber einer fübnen unb bem

®e^ör balb einleudjtenben Jparmonie gteid)!. 2)oö

SBirflid^e erf^immert unoerfe^enö in einem frems

ben ^ouber. Diefe gö^igfeit, berber 2:atfocf)Iicf)!cit

bk 9)?arcl)en^oftigFeit fpielerifdjer ?ebenöfüUe mit;

zuteilen, mac()t immer ben ^6d?f^en fünfilerifc^en

Steij unb ©inn einer 2)arfte(hmg auö.

^Begreiflich, bo§ 2Öeiber ben ©egenjlanb ber

Äompofition bilben, benn bk 2Infcf)auung beö

SWonneö, gor beö 9?Za(er6 wirb oon ber burdjroaU

tenben ©cfc()lcc^t(id)feit ouf bie natürlid)fle SBeife

benimmt, alleö SBeiblic^e a(ö ba^ ©runbfrembe

unb ©runbbege^rte felbfl in feinem einfältigf^cn

Dofein mQrc^)en^aft ju erl^ö^en.

Drei ©ruppen finb ^ier oereinigt. S^r^ufams

menfpiel ergibt ben ^n\)ait unb bk «Stimmung

ber gonj (aunenl)aften unb finnooUen @d)6pfung,

ber eö weiter Feinen Eintrag tut, ba% bk Zeik

tjieUeic^t urfprünglic^ einjcln, jeber an eine freie

©teUe beö n)ei§en ^apierö gefegt werben finb

unb erft burd? i^r jufdüigeö 23eieinanberfein unb

2lu6füUen beö Staumeö ben fd)Iie§lic^en Sinbrurf

cineö gcorbneten ©anjen, eineö 93i(beö machen.

2luc^ bk Jparmonie manc^eö &cb\d)M wirb ges
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lcc;cntlirf) einem fotc^en 3neinanberge^en oon

SWotben oerbanft, njcldjeö bann unlö6lic() bleibt.

3n?ei 9ro§e weibliche ©eflalten f^e^en linfd

im SSorbergrunbc unb bebecfen fafl bU ganje J^ö^e

beö 95latteö. Sine nacfte, magere @djn?arj^aarige,

beren 2lrm in nenjöfe, lange, jierlic^e ginger aus«

löuft unb in )ad)Uv krümme om ©c^enfel liegt,

ijl »on ber ©eite gefe^en, ma^renb i^r Äopf nac^

linfö gebre^t, unö bk Oebärbe oöllig entjie^t, fo

b(i% man nur auö bem feinFnöcljeligen, felbji in

ber 9tu^e gefpannten unb gleic^fam fd)n?ingenben

Körper auf jene unregelmo§igen Büge fc^lie§t,

bie unter bem ©c^roall beö bunFlen Jpaareö ben

0teij i^rer reillfürlic^en 93ilbung üben. Die Sölonbe

neben i^r quillt in üppigjler 2Öeiblid)feit fo breit

über, ba% i^re 95eine nur gefrätfdjt bk ?af! bed

(iro^enben Äörperö tragen fönnen. Sin getigerted

Züd) ^üllt bk angenehme, bem 23efc^auer juge^

fe^rte Stücfenfeite »on ben ©djultern abnjortö,

jtbod) finnig genug, nur hi^ jum ®efä§ ein. 3^r

©eftcl^t ifi in leifer ©egenroenbung jur 9??ageren

gefe^rt, man reürbigt eben bk belanglofe 2lnmut

ber (gtime unb S'lafe unb beö angebeuteten SBlicfeö,

2)?it jarter geber in ben einfac^fien Umriffen ^in«

gefc^rieben, nur ba unb bort butö) anbeutenbe

Äuroen ber ©c^enfelroölbung, ber Äniebu^ten
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unt) Sinod)tl, bcr SBirbellinic, (cifc betont, ocrgcgcns

worti^cn bicfc fdjworjcn Konturen garbc, Xcms

pcromcnt, ^out unb ^aor unb fonbern jn?ci SBcs

fen mit ou§cr|ier Söcflimmt^eit. £)ic ©cf^roorjc

unb bie 23Ionbc, fd)arf unb ^icrlic^ bic eine, be«

l^aglic^, gutmütig, eine rechte 2D?ilc^muttcr bic

äwci'tc, fc^cincn ongctegcntlic^) ba^ bcnjcgtc @picl

bcr übrigen ju betrachten.

Unmittelbar oor i^nen, im ou§er|len SSorbers

grunbe redjtö turnt ein nadfteö grouenjimmer,

auf bk 2lrme geflutt, ba^ linFe S5ein mct) hinten

gefhrecft, ba^ anbere im Änie magrec^t eingebogen.

83om .^aupt, ba^ bmd) ben 9lrm »erborgen wirb,

fie^t man nur ba^ ^aav in einer fdjmolen SBeUe

ju JSoben ftrömen. Die .^eftigFeit ber bem onge;

fpannten icihc abgerungenen SlFrobatenübung,

bit geflrafften 58rüfie, ba^ eigentümliche ©egens

einanber ber Körperteile, beren jeber bem anbem

TOiberfpric^t, mirFen fo ocrblüffenb, ba% man ba6

furchtbare (Jrfiaunen eineö Fleinen Köterö würbigt,

ber biefe unnotürlic^e .Kraftentfaltung, gonj unb

gar wibrige weibliche Sage, baö oerbrie§lic^e 95er=

gnügen eineö folct^en emanzipierten Serufeö ent*

rüf!et anFlofft.

3m .^intergrunbe, recljtö oben, gleicfjfam oor

ber SfiücFroanb eineö JKaumeö tobt eine nacfte
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2Bcibcrjanitfd)orenbanbe. $ine fette, muöPulöfe,

^»ntcnübergebcu^te SScttel mit gefpreijtcn Steinen

fd^togt Xamburin, eine fnoben^aft mogere im

5ton3 Trommel, tpäbrenb eine f)tiUvt urgemein

auf ben xvtit ouöeinanberFIaffenben 93einen f)oät

unb flebelt. 3br auögefpielteö ®efd)(ecf)t fd^eint jur

geilen ®eige oufreijenb mitjumufijieren.

ÜÄon wirb oielleic^t aud biefer 25efc^reibung

ber merftüürbigilen ©efeUung boö ^ufammen«

Flingen beö ©anjen oermuten, roelc^eö eine f)&U

lifc^sporabicftfcfte ®eibereintrQd!)t mit Iä§lict)em

^umor barfieUt. 3nbem ^ier ru^ig 3ufd|>ouenbe,

ba eine jur äu§crflen ?eibeöonn)enbung ©ejwuns

gene, bort Xan^enbe, Äouembe, Xoumeinbe htU

fammen oerweiten, fdjeinen in einer finnoonflen

SJerfürjung oUe weib(id)en 2)?ögIict>Fciten unb

jugicid) i^re Spiegelung in bem männlichen ©eifl

beö Äünfilerö roiebergegeben.

UnreillFürlic^ fällt einem ju biefer ou§erfl

weltlichen Äompofition ein geroogteö, frommed

©egenbilb unb SÖeifpiel ein, inbem man flc^ ge«

»iffer altitalienifc^er @emälbe erinnert, welche,

,P&onversazionen'' genannt, oerfc!)iebene ^eilige

in rubeooller, würbiger ^Betrachtung, jeben mit

feinem bejeic^jnenben @t)mbol ouögefiattet, in

einer Säulenhalle ober ibealen ?anbfcf>aft in o^ns
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lid^n ^ufammcnfajTung männlicher ©ciftigfcit

mav(f)cn^aft ocrcinigcn, wie bki l)kv mit grouen=

jimmern gefd)ie^t, bk \\)vt Srbennä^e unb natürs

lidje fd^icffal^afte Ungebunben^eit auf6 felbfioer;

flonblic^fie entfotten.2luc() bit rounberbore, innerfle

S5ejie^un96loft9feit biefer gigurcn, bie, wie bic

9??enfc^en im icUn hti ber bidjteflen ©efeUigFeit

einonber nie burc()bringen unb, mögen fie noc()

fo eng beifammen tanjen, turnen, ^ocfen, fc()reien,

fingen, fc^auen, jo Mb on itib flehen, bo0 genou

eine SSelt ooneinonber entfernt bleiben, entrücft

bo6 ^ufadefpiel biefeö 95(atteö, feine 2ßirHic^Feit0=

nci^e 3ug(eic() in ba^ UberoK unb ^^irgenbö, in

bie einföltige Sinfamfeit.
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